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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. 

gefördert von

Musical Inspiration: Hurdy Gurdy Man / Donovan
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intern
Mein Name ist Walter Würtl und ich bin der Redakteur, der seinen Chef (-Redakteur) seit 15 Jahren im Projekt bergundsteigen begleiten
darf. Die Arbeitsweise intern hat sich im Laufe der Jahre – zum Glück – nicht sehr geändert! Nach wie vor sind wir frei in der inhaltlichen 
Gestaltung und auch, wenn der eine oder andere Artikel zu heftigeren Diskussionen oder Reaktionen führt, gibt es seitens der Herausgeber
keine nachhaltig negative Einflussnahme.

Den Albtraum eines jeden Redakteurs, dass eines Tages die interessanten Artikel ausgehen, haben wir aufgrund unserer hochgeschätz-
ten Autorinnen und Autoren auch noch nie geträumt – eher umgekehrt, müssen wir gute Beiträge zu oft verschieben und auch wichtige
Aspekte im Bergsport sind bislang immer noch unbehandelt geblieben. 
Dennoch möchte ich die Gelegenheit nutzen, um an dieser Stelle festzuhalten, was sich in den vergangenen 60 Ausgaben aus meiner Sicht
grundlegend geändert hat.

Teilen unserer Leserschaft fällt es zunehmend schwerer, mit kontroversiellen Beiträgen umzugehen. Das Bedürfnis nach Klarheit, nach
Regeln, nach Lehrmeinungen, nach einfachen Antworten und fixen Vorgaben scheint immer größer zu werden. Es geht ein Stück weit in die
Richtung „bergundsteigen-leichtgemacht“: kurz, einfach, leicht verständlich mit vielen Bildern.

Auch wenn wir in der Redaktion zu 100 % davon überzeugt sind, dass in der Vielfalt von Ideen ein besonderer Wert liegt, erhalten wir
immer mehr Post von Lesern und Leserinnen, die sich aufgrund der unterschiedlichen Standpunkte eher verunsichert fühlen als umfassend
informiert.

Nicht selten habe ich als Argument in einer Fachdiskussion gehört: „Das ist aber in bergundsteigen gestanden!“ … einerseits sehr
schmeichelnd, da die Leute das Produkt ernst nehmen und die Artikel auch lesen, andererseits aber auch „Unsinn“, weil wir eben auch ge-
gensätzlichen Ansichten Raum geben und die Wirklichkeit des Bergsports zu facettenreich und zu individuell für nur eine einzige Lösung ist! 

Leider oder „Gott sei Dank!“ gibt es nicht den einen, besten Standplatz, die allein richtige Methode bei der Beurteilung der Lawinenge-
fahr, das optimale Material für Reepschnüre oder das einzig empfehlenswerte LVS-Gerät. Obwohl manches einfacher und möglicherweise
auch sicherer wäre, wenn es vereinheitlicht, normiert und (gesetzlich) geregelt ist, würden wir uns damit auch immer weiter einschränken. 

Wichtiger als Sicherheit und Einfachheit ist mir beim Bergsteigen aber die Freiheit 
und deshalb möchte ich Sie bestärken, auch in Zukunft einen eigenen, individuellen 
und persönlichen Weg am Berg zu gehen, unabhängig davon, was in bergund-
steigen zu lesen ist.

Sollen Sie aber bei der Lektüre unseres Magazins für 
„Menschen ⋅ Berge ⋅ Unsicherheit“ über die eine oder andere 
vielversprechende Idee, praktische Technik oder überzeugende 
Argumentation stolpern, dann freut es mich ganz persönlich, 
wenn wir es waren, die Ihnen dazu verholfen haben.

Walter Würtl lebt und arbeitet als Selbstständiger in Innsbruck.



Liebe Leserin, lieber Leser,

Ein Winter, wie er sein soll, ein Frühjahr mit genug Schnee in schatt-
seitigen Rinnen und auf den höheren Bergen. Wer gerne und lange
mit Schiern unterwegs ist, ist heuer auf seine Kosten gekommen –
und tut es jetzt noch. 

Frühjahrsausgabe von bergundsteigen bedeutet immer noch einige
Beiträge zum „Schnee-Thema“. Während es im Hintergrundinterview
mit Christoph Mitterer ausschließlich um Lawinen geht, greift „Ent-
scheidungen mit Bauch & Hirn“ von Solveig Michelsen weiter: nach-
dem es auf ihren ersten Text zur Intuition viele Diskussionen gege-
ben hat, stellt sie einige Dinge klar. Ebenso wie Riki Daurer, die ihre
dreiteilige Serie zu den sozialen Medien mit „Postest du noch oder
bergsteigst du schon?“ abschließt. Nachdem sich die Redaktion mit
diesem Thema über ein Jahr lang intensiv beschäftigt hat und weil es
zu Riki’s Text passt, habe ich mir erlaubt, meine Meinung zu diesem
Thema aufzuschreiben.

Als Bergführer und Physiotherapeut ist Robert Schellander ein alter
Hase, als bergundsteigen-Autor ein Novize, der seine Serie zu „Berg-
sport-Gesundheit-Risiko-Prävention“ mit dem Schitouren-Thema 
startet. Robi versucht heruntergebrochen und praxisrelevant den
menschlichen Körper im sprichwörtlichen Spannungsfeld des Berg-
sportes zu beschreiben und auf typische Verletzungen bzw. deren
Prävention hinzuweisen. Und weil Knieverletzungen mit dem Z-Wert
der Bindung zusammenhängen, haben wir einige konkrete Fragen
dazu an Andreas Gramshammer gestellt, der in diesem Metier ein
Experte ist. 

Damit die Kletterinnen nicht zu kurz kommen, gibt es einen Text von
Walter Britschgi zur Bedienung von Sicherungsgeräten, Stichwort
Aufmerksamkeit. Walter sollte Ihnen als Leserin ebenso bekannt
sein wie sein Landsmann Ueli Mosimann. Dieser widmet sich den
SAC-Schwierigkeits-Skalen, die schön langsam in immer mehr Län-
dern und Führern ihren Einzug halten und Georg Rothwangel, von 
alpenvereinaktiv.com, verrät, dass auch ÖAV, DAV und AVS ... aber 
lesen Sie selber.

Besonders freut mich in dieser Ausgabe „Der Meister und sein 
Moritz“, ein Text von Gerald Lehner über Bernd Arnold. Ich hoffe,
dass Ihnen dieser Beitrag – und das ganze Heft – ebenso gefällt 
wie mir.

Schöne Tage im Gebirg
Peter Plattner

editorial
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très bon skieur*

Die Bibel erzählt von einem Volk aus dem Osten, das die eine heilige
Sprache spricht. In ihrem Übermut beginnt es einen Turm zu bauen,
dessen Spitze bis in den Himmel reichen sollte. Solchen Hochmut
ungestraft hinzunehmen war in alten Zeiten keine Option. Aber an-
stelle einer weiteren Sintflut geht Gott diesmal subtiler vor: Er ver-
wirrt ihre Sprache. Das anmaßende Projekt fand so ein jähes Ende,
da durch die Sprachverwirrung die notwendige Verständigung der
am Turm bauenden Menschen untereinander nicht mehr möglich
war. Die Bergsportler zu verwirren lag sicher nicht in der Absicht des
damals noch leicht erzürnbaren Allmächtigen, trotzdem sind wir da-
von betroffen:  6c+ oder 7a? Welche Skala hätten sie gerne: Franzö-
sisch, UIAA, USA oder Großbritannien? A, B, C, D, E oder K1 bis K6,
Schall- oder Hüsler-Skala am Klettersteig? Und warum haben die
Österreicher bei ihren Wander- und Bergwegen an sich blau, rot,
schwarz zur Klassifizierung - die Tiroler aber nur rot und schwarz, da-
für aber als einziges Bundesland die Alpine Route für anspruchsvolle
Bergwege ohne Markierung? Achtung in Vorarlberg: dort entspricht
blau dem, was in Österreich sonst mit schwarz bewertet wird und
gelb dem, was andernorts blau ist – ausgenommen Tirol, wo es blau
ja gar nicht gibt. Dieses Blau-rot-schwarz aber bitte nicht verwech-
seln mit jenem auf alpenverenaktiv.com, dem Tourenportal von AVS,
DAV und ÖAV. Dort entscheidet ein Algorithmus über leicht, mittel,
schwer bzw. blau, rot, schwarz … Auf die Sprachverwirrung in unse-
rem Sport kann man mit Kopfschütteln, Humor, Sarkasmus, Gleich-
gültigkeit, Empörung reagieren. Oder sie einfach als gottgegeben
hinnehmen. Internationale alpine Vereinigungen (UIAA, CAA u.a.m.)
haben das Thema Bewertung jedenfalls nicht auf ihrer Agenda, na-
tionale Verbände (DAV, ÖAV, CAI u.a.m.) ebenso wenig. Ausgenom-
men der Schweizer Alpen-Club! Der Hang der Schweizer zur Präzi-
sion brachte dem Bergsport die besten Karten der Welt, die besten
Uhren, den Thommen-Höhenmesser, den Recta-Kompass und – mit
der SAC-Berg- und Alpinwanderskala, der SAC-Skitourenskala und
der SAC-Berg- und Hochtourenskala – das schlüssigste und vollstän-
digste Bewertungssystem. Man stelle sich vor: Alle alpinen Verbände
der Welt (eingeschränkt auf die Alpen) würden dieses System über-
nehmen. Als die eine heilige Sprache, ohne Wenn und Aber. Man
stelle sich weiter vor, der SAC würde mit seinem Okay sogar die
großzügige Einladung verbinden, bei der Weiterentwicklung Exper-
ten anderer Länder mitreden zu lassen ... Wäre der inzwischen durch
die Aufklärung gereifte Gott diesmal gnädig und würde dieses aus
kosmischer Sicht recht harmlose Projekt durchwinken? Oder würde
er uns diesmal mit Engstirnigkeit und Borniertheit strafen?

Michael Larcher
Alpenverein-Bergsport

Dem Winter zuschauen

Jeder berichtet diesen Winter von den unglaublichen Schneemengen
im Allgäu, Südtirol oder anderen Alpenregionen, während ich zehn
Zentimeter grauweißen Münchener Alibischnee auf meiner Terrasse
betrachten kann. Statt weiß verschneiter, glitzernder Berge erheben
sich neben mir auf der Couch Berge von weißen Papiertaschentü-
chern. Schlimmer als die Grippesymptome selbst sind jedoch die in-
nere Unruhe und die Ungeduld, dem Winter zuschauen zu müssen,
statt aktiv sein zu dürfen. Auch im Kollegenkreis erscheint die ver-
ordnete Heilungsperiode mit Sportverbot nach einer Operation gru-
seliger als die Operation selbst zu sein. Da sei schon mal die Frage
erlaubt, ob das noch normal sei? 

Der im Alpenvereins-Dunstkreis meist als Bergsucht ausgeprägten
Sportsucht wurde sogar ein Musical gewidmet - „Der Watzmann
ruft“. Ein Gegenmittel dazu wurde in der Werbepause leider nicht
feilgeboten. Anderen wiederum fällt es sehr leicht, den eigenen Be-
wegungsdrang zu ignorieren und dem Winter nur zuzuschauen, bei
Olympia oder bei vergleichbaren Sportübertragungen mit Ski und
Rodel. Ich zähle wahrlich nicht zu den Extremsportlern, doch späte-
stens nach zwei Tagen lesend und dösend auf der Couch meldet
sich die innere Unruhe, wird das Warten bis zur Genesung zur Qual.
Ist es der natürliche Bewegungsdrang, der sich bemerkbar macht?
Doch trotz aller persönlicher Ungeduld zieht es mich nicht ernsthaft
mit erhöhter Temperatur und Triefnase zur Trainingseinheit in den
Tiefschnee hinaus. 
Verspüre ich etwa den weißen Neid, also den konstruktiven Taten-
drang, mich sofort in die gleichen Wintererlebnisse stürzen zu wol-
len wie zuvor von Freundinnen und Kolleginnen geschildert? Gleich-
wohl gönne ich ihnen die Pulverschneeerlebnisse und Winteraben-
teuer von Herzen. Es sind bei den Erzählungen genug Wintersportak-
tivitäten dabei, die ich selbst pumperlgsund nicht betreiben möchte. 

Es ist vermutlich der Entzug des Glücksmomentes „Berg“, der zwickt
und zwackt. Sozialisiert mit dem Lebensgefühl Berge und Bergsport
wird das Fehlen desselben allzu schnell körperlich, reicht das Zuhö-
ren und Zuschauen nicht mehr aus. Je nach Ausgeprägtheit kann
das durchaus zwanghafte Züge annehmen. Jeder kennt vermutlich
die Situation, in der man eben doch halb genesen die nächste Trai-
ningseinheit absolviert hat. Die krankheitsbedingte Sportpause nicht
als ein lästiges Übel anzusehen, sondern sie als Heilungsprozess zu
respektieren, ist sicherlich der erste Schritt in eine auch innerlich 
ruhige Ruhepause. 

Tanja Ganz 
Sachgebiet Künstliche Kletteranlagen* 

TB
S:

 tr
ès

 b
on

 s
ki

eu
r =

 s
eh

r g
ut

er
 S

ki
fa

hr
er



11

Skitouren: Abfahren in perfekten, engen Schlangenlinien 
oder in weiten Freeride-Kurven?

Wenn ich im Winter in den Bergen unterwegs bin, stelle ich immer
wieder fest, dass es in Bezug auf die optimale oder richtige Ab-
fahrtstechnik bei unberührten Neuschneeverhältnissen aktuell 
zwei verschiedene Lager gibt ... Einerseits gibt es die Traditionellen,
die den Hang in geordneten, engen Schlangenlinien nebeneinander
befahren. Auf der anderen Seite die meist jüngere Generation, die in
weiten Freeride-Schwüngen die Hänge hinunter fährt. Ich habe schon
oft Diskussionen mitverfolgt, bei denen Befürworter des einen oder
anderen Lagers die Gegenseite zu überzeugen versuchten, dass 
ihre Variante die sinnvollere oder richtige sei. Ich versuche nun mal
einige Argumente gegeneinander aufzuwiegen. Ich denke, der Leser
wird dabei schnell bemerken, welchem Lager ich angehöre 😊.
In engen Sektoren zu fahren erlaubt es mehr Fahrern im unberühr-
ten Schnee die Abfahrt zu geniessen.
Aber wenn ich grosse Schwünge mache, brauche ich doch weniger
Platz, da ich eine kürzere Linie fahre!
In meiner Skitourengruppe des Vereins wird immer in engen Zöpfen
abgefahren. Der Bergführer macht das auch so. Das ist die richtige
Abfahrtstechnik im Tiefschnee.
Aus Sicherheitsgründen macht es manchmal Sinn, langsam und be-
grenzt abzufahren. Der Vorausfahrer definiert mit seiner Linie, bis wo
man sich maximal bewegen soll. Auch bei schlechter Sicht ist es sinn-
voll, nicht den Berg runter zu rasen. Sonst sehe ich keine Vorteile.
Die neuen, breiteren Ski sind ideal für das vergnügte Wedeln im 
Tiefschnee und man braucht jetzt auch noch viel weniger Kraft.
Die neuen, breiteren Ski haben Radien von über 20 Metern. Also 
soll man diese Ski auch entsprechend fahren. Sie wurden für „Big
Turns“ konstruiert und sollten auch so eingesetzt werden.
Das rhythmische Schwunggefühl beim Wedeln ist das pure Vergnügen!
Schnelle Freeride-Schwünge und hohe Tempi im Tiefschnee sind das
Geilste!
Nur schlechte Skifahrer machen grosse Kurven, weil sie die Ski nicht
im Griff haben.
Der Kurzschwung ist klar ein Markenzeichen des Könners.
Das vorausschauende Steuern der Ski mit grossem Tempo über eine
ganze Geländekammer hinweg ist eine grosse Herausforderung und
benötigt Übersicht, Kraft und eine sichere Skibeherrschung.

Egal, welchem Lager ihr angehört. Ich wünsche euch bei der 
nächsten Skitour eine wunderschöne Powder-Abfahrt!

Bernhard Hug, Bereichsleiter 
Swiss Ski Mountaineering

Gedankenklettereien …

Kinder-Kletterstunde. Thema: Technikspiele im Boulderraum; Höhe
4,5 m. Die Kinder werden angewiesen, eine bestimmte imaginäre
Höhenlinie nicht zu überklettern. Nur die wenigsten können sich
daran halten und kommen ihrem unnachgiebigen Klettertrieb nach
und klettern hoch hinaus. Alles läuft bestens, den Kindern gefällt’s,
sie haben Spaß und nebenbei erlernen sie Klettern spielerisch. 

Themenwechsel: Klettern im Toprope im Boulderraum; Höhe 4,5 m
am eingebauten redundanten Stand. Erstes Gurtanziehen, richtiges
Einhängen mittels Karabiner, Sicherungsreihe Toprope- und los
geht’s! Dann kommt die große Überraschung: über ein Drittel der
Kinder, die vorher sorglos, motiviert und gedankenfrei jede Höhen-
linie überklettert haben, kommen im unteren Teil der „Route“ schon
ins Stocken und ein Weitergehen bis zum Stand ist nicht denkbar. 
Die Übung wird dann umgewidmet in Hängen, Pendeln und Hüpfen
und es passt. 

Dieser Vorgang fasziniert mich immer wieder. Was macht das Seil
mit uns? Was geht im Kopf der Kinder und auch erwachsener Anfän-
ger vor sich? Warum klettern sie ungesichert frei darauf los, bis zur
maximalen Höhe der Boulderwand und kaum sind sie gesichert, füh-
len sie sich „unsicher“? Mein kleiner Gedankeninput an die klettern-
den Psychologen unter Euch und der Beweis dafür, wieviel der Fak-
tor Psyche beim Klettern ausmacht. 

Ulla Walder
Sportklettern

kommentar



tet. Damit kann man das iPhone länger nutzen, teilweise aber mit
eingeschränkter Leistung. 
(Details dazu unter https://www.apple.com/at/iphone-battery-
and-performance/ bzw. für eine sehr ausführliche Diskussion
zum Thema Akkulaufzeit und Performance der Vector Podcast,
Folge 41, auf Englisch; zu finden hier:
http://vector.libsyn.com/041-iphone-battery-life-vs-performance-
roundtable)

# Akku-Leistung
Zur Akkuleistung hat Peter Plattner einmal einen Beitrag in der
ÖAV-Zeitschrift „bergauf“ geschrieben, den ich hier nochmals 
etwas ergänzt habe:
Ja, die Leistung der Akkus von Mobiltelefonen ist ein großes
Thema im Zusammenhang mit dem Absetzen eines Notrufs.
Nein, die Akkus sind eigentlich gar nicht so schlecht, doch bei
kalten Temperaturen liefern sie weniger Leistung, wodurch sich
die Akkulaufzeit verkürzt. Es liegt aber wieder einmal auch an
uns selbst, den Anwendern: sucht und sendet mein Mobiltelefon
auf allen Frequenzen (LTE/4G, WLAN, Bluetooth) und arbeiten
18 Apps im Hintergrund an irgendetwas herum, dann ist es wenig
überraschend, dass - auch bei moderater Kälte - der Akku nach
wenigen Stunden seinen Geist aufgibt. Einige Tipps zum Umgang
mit dem Mobiltelefon auf Touren:
�  Smartphone am Berg generell im „Stromsparmodus“ betreiben
(aber modellspezifisch checken, was dann tatsächlich deaktiviert
ist; kann bei einigen Modellen eingestellt werden).
�  Telefon aus- oder auf Flugzeugmodus schalten, ansonsten wird
permanent nach einem Signal gesucht oder
�  aktiv auf 2G/GSM umschalten. Aber nur, wenn alle Funktionen
außer Telefon und SMS deaktiviert sind; ist nämlich z.B. der au-
tomatische Fotoupload aktiviert, und man drosselt selbst auf 2G,
dann dauert der Upload viel länger, das Handy ist ständig mit
dem (langsamen) Upload beschäftigt, und braucht deshalb mehr
Akku als wenn man im LTE-Netz ist und der Upload viel schneller
durchgeht. Hier ist also Vorsichtig geboten! Nur für SMS/Notfall
Anrufe ist 2G aber ausreichend. 
�  Apropos Fotos: das Aufnehmen von Bildern und noch mehr 
Videos benötigt natürlich auch Akkuleistung und verkürzt dessen
Laufzeit u.U. stark, noch dazu, wenn das Smartphone bei Kälte
aus der Tasche genommen wird usw. 
�  Das Display ist einer der großen Akkufresser; je größer und 
heller, desto eher ist Schluss.
�  Extreme Temperaturen vermeiden! Ideal wären ca. 20°, d.h. 
im Winter am Körper tragen z.B. Brusttasche, mind. 30 cm vom 
LVS-Gerät entfernt) und evtl. Schutzhülle verwenden.
�  Um das Handy besser warm halten (und auch bedienen) zu
können, ist die Verwendung eines Headsets empfehlenswert. 
Das Handy kann dann am Körper getragen werden oder bei 
arktischen Temperaturen mittels eines Wärmebeutels gewärmt
werden.
�  Premium-Apps statt Werbeversionen verwenden: das Laden
der Werbeeinblendungen beim Wetter-App benötigt Strom ...
�  Display-Helligkeit reduzieren bzw. Display nur kurz aktivieren
(automatische Abschaltung aktivieren).
�  Tastatur-Vibration ausschalten.

dialog

[smartphoneakku] Gerade habe ich folgenden Artikel
auf der SAC-Homepage (alpen.sac-cas.ch) gesehen und
kann das aus persönlicher Erfahrung nur bestätigen.

Seit dem Update im Dezember ist das iPhone sehr empfindlich
gegenüber Kälte geworden und schaltet schnell von selbst ab.
Ich würde es sehr gut finden, wenn Ihr der Sache nachgehen
könntet und in der nächsten Ausgabe einen entsprechenden Ar-
tikel veröffentlicht. Da ich selbst aktiver Bergretter bin, macht
mir das echt Sorgen und Angst.

„iPhone-Update stellt Bergrettung infrage
Mit dem iOS-Update vom 2. Dezember 2017 werden iPhones bei
Kälte unbrauchbar: Das Smartphone stellt sich automatisch ab,
sobald die Gerätetemperatur 0°C erreicht. Beim Gebrauch im 
kalten Wetter ist dies nach rund zwei Minuten der Fall, wie das
WSL-Institut für Schnee und Lawinenforschung SLF in einem Test
feststellte. Die Alarmierung auf einer Skitour ist damit infrage 
gestellt. Es wird empfohlen, das iPhone mit einem Wärmebeutel 
in einem Handschuh mitzuführen und ein Headset zu verwenden,
sodass das Gerät bei der Alarmierung nicht der Kälte ausgesetzt
ist.“ Martl Zauner

# Akkuspar-Tipps 
Bei iPhones gibt es die Möglichkeit, den Stromsparmodus zu 
verwenden, um die Batterielaufzeit zu verlängern. Dabei werden
einige Funktionen wie „Hey Siri" oder die „iCloud-Fotomedia-
thek" deaktiviert bzw. angehalten, um den Stromverbrauch zu
verringern. Diese Funktion kann unter „Einstellungen" > 
„Batterie" > „Stromsparmodus" aktiviert werden (Details 
unter https://support.apple.com/de-at/HT205234)

Grundsätzlich ist die beste Möglichkeit, die Batterielaufzeit zu
verlängern, alle Funktionen zu deaktivieren, die man nicht unbe-
dingt benötigt. Bei vielen Modellen kann man sich ansehen, wel-
che Funktionen bzw. Apps am meisten Batterie verbrauchen. Bei
iPhones findet man diese Funktion unter „Einstellungen > Batte-
rie“. Auch die Mitnahme eines externen Akku-Packs ist auf jeden
Fall empfehlenswert. Der Flugmodus ist, wenn man das Handy
nicht ständig braucht, sicher auch eine gute Idee – damit kann
Akku gespart werden und das Handy bspw. als Kamera, aber
auch als GPS verwendet werden. Man kann das Handynetz dann
nur dann verwenden, wenn man es wirklich benötigt.

Unbedingt: Karten offline am Gerät speichern, dann müssen am
Berg nicht ständig Daten nachgeladen werden; viele Karten-Apps
haben so eine Funktion. Außerdem: Bildschirmhelligkeit, Push-
Notifications, iCloud, Hintergrundaktualisierungen, Location
Services, Bluetooth etc. – also alles, was man nicht braucht – 
reduzieren bzw. deaktivieren.

Zum iPhone Update: Grundsätzlich funktionieren Akkus bei 
Kälte schlechter. Bei einigen iPhone-Modellen führte das dazu,
dass sich das iPhone bei Kälte oder bei hoher Last plötzlich ab-
geschaltet hat. Um das zu vermeiden, wird bei iPhones mit einer 
älteren bzw. schwächeren Batterie die Leistung des iPhones et-
was gedrosselt, um zu vermeiden, dass sich das Handy ausschal-
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�  GPS ausschalten
�  Hintergrund-Synchronisationen einschränken, automatische
App-Updaten deaktivieren, ... bzw. diese Funktionen nur via
WLAN zulassen
�  Bei langen Touren einen zweiten Akku oder einen Akku-Pack
dabei haben

Emanuel Stadler, Informatiker

[falsche Sicherheit] Zum Thema Lawinenlagebericht/
Lawinenprognose möchte ich sagen, dass es nur eines
gibt und das ist eine Prognose. Das Wort „Lagebericht“

passt nicht, denn es beschreibt etwas Genaues, was der Lawi-
nen-Lagebericht aber nicht ist. Das Lawinenumfeld ist zu kom-
pliziert, um es so genau zu beschreiben, speziell über ein großes
Gebiet und über verschiedene Höhenlagen. Für mich ist es
nichts anderes wie eine Wetterprognose – nur nicht so genau,
da einfach der Einblick in die gesamte Schneedecke fehlt. Zu
viele Faktoren spielen dort zusammen und es sind nur Schnapp-
schüsse von Schneeprofilen, die uns Einblick geben, die Varia-
tionen sind einfach zu groß. Es gibt viele Fehlprognosen beim
Wetterbericht, die dann einfach weggesteckt werden. Und so
sollte es auch bei einer Lawinenprognose sein. Leider sind die
Konsequenzen einer „falschen“ Lawinenprognose von anderer
Natur als jene einer Wettervorhersage. Unsere Experten von 
den Lawinenwarndiensten tun, was sie können und sie sind 
am Limit – viel mehr ist es an der Zeit, ein Umdenken einzulei-
ten. Ein Ansatz dazu könnte sein, die Prognose mit einem Zuver-
lässigkeits- oder Vertrauensfaktor zu versehen. Es gibt ja Situa-
tionen, wo man sich z.B. zu 80 % sicher ist und dann wiederum
nur zu 30 %, wie bei Altschneeproblemen. Solche Probleme
sollten in der Prognose immer deutlich herausstechen, solange
sie relevant sind. Es ist aber auch wichtig, dass unsere Experten
auch ihre Schwächen offenlegen und kommunizieren und sich
nicht immer als Allwissende profilieren. Es gibt noch viel zu tun
in punkto Aufklärung, sowohl für die User als auch die Warn-
dienste. So kann es z.B. nicht sein, dass Menschen nur mit Zah-
len im Kopf auf Tour gehen. 

Auch in meinem Leben spielte Schnee in den letzten fast 
50 Jahren eine wichtige Rolle und auch wenn ich heute vor 
einem Hang stehe, kommen immer wieder dieselben Fragen 
auf. Letztendlich kommt es immer auf eines an, es zählt nur
„where the rubber hits the road“, wie man auf Englisch sagt –
und auf nichts anderes. 

Man kann nicht „ungefähr“ zum Mond fliegen, man muss es 
exakt berechnen. Und obwohl wir das in Zusammenhang mit
Lawinen nicht können, bringen Know-how und Wissen mehr 
als falsche Sicherheit. Mir kommt es manchmal wie mit Heilmit-
tel gegen Krebs vor: jedes Jahr gibt es neue, aber bis man Krebs
heilen kann, ist es noch ein langer Weg, der aber vielen Men-
schen falsche Hoffnungen macht. Fortschritt ist gut und wich-
tig, aber nur, wenn man danach lebt.
Rudi Kranabitter, Bergführer, Mieders

f

P.S.: Ich war 35 Jahre in Canada als Bergführer beim Heli Skiing
tätig, habe 15 Jahre die Ausbildung der Canadischen Bergführer
geleitet und bin zur Zeit immer noch als Heli Guide in Island 
tätig.

bergundsteigen #101 > Probleme mit Altschnee, 
geführten Gruppen und regelbasierten Methoden

[was tun] Ich vergleiche die Aussagen der Artikel 
„Alles SnowCard, oder was" (#98) und "Probleme 
mit Altschnee, geführten Gruppen und regelbasierten

Methoden" (#101), die in Bezug auf die Wirksamkeit zu unter-
schiedlichen Urteilen kommen.

Im erstgenannten Artikel von Jan Mersch und Wolfgang Behr
wird eine Zahl von 92 % - 81 % tödlicher Lawinenunfälle ge-
nannt, die bei konsequenter Anwendung der SnowCard hätten
vermieden werden können. Die Bandbreite erklärt sich aus dem
Legen der Verzichtslatte bei gelb, orange oder erst rot. Die Auto-
ren leiten daraus die Erkenntnis ab, dass die Wirksamkeit der
SnowCard eindeutig ist und man sie nutzen sollte. Und das un-
abhängig vom primären Lawinenproblem. Basis der Statistik
waren 102 Unfälle mit 118 Toten in Österreich und der Schweiz
aus den vergangenen drei Wintern. 

Walter Würtl kommt im zweitgenannten Artikel zu einer Zahl
von lediglich 51 % vermeidbarer Todesfälle bei Anwendung der
elementaren Reduktionsmethode (ERM). Walter Würtl leitet dar-
aus die Erkenntnis ab, die regelbasierten Methoden zu hinter-
fragen. Für die Unfälle mit Altschneeproblem bewertet Walter
Würtl die Wirksamkeit als praktisch nicht vorhanden, wenn 
offensivere Methoden wie GRM oder Limits verwendet werden
(nur 17 % vermeidbare Unfälle). Für die Wirksamkeit der ERM
gibt Walter Würtl für die Wirksamkeit beim Altschneeproblem
keine Zahl an. Basis der Statistik waren 29 Unfälle mit 39 Toten
bzw. 29 Toten beim Altschneeproblem in Österreich aus den ver-
gangenen zwei Wintern.

Die ERM filtert im Vergleich zur SnowCard (ungünstig nach LLB)
„nur" die roten Bereiche der SnowCard, so dass man 51 %
(Würtl) mit 81 % (Mersch/Behr) vergleichen müsste.

Was nun?      
Helge Tielbörger, München

Die Basis meiner Untersuchung beschränkte sich auf die bei-den
vergangenen Winter, wo wir eine ausgesprochen problematische
Altschneesituation inklusive „Gefahrenstufenfalle“ hatten. Würde
man den Untersuchungszeitraum weiter fassen, wäre die Wirk-
samkeit von regelbasierten Methoden bestimmt besser ausgefal-
len. Darüber hinaus bietet die SnowCard bei konsequenter An-
wendung doch wesentlich mehr Möglichkei-ten in der Prävention
von Lawinenunfällen als die elementare Reduktionsmethode.
Ich persönlich würde die Wirksamkeit von regelbasierten Me-
thoden ziemlich genau in die von Dir angeführte Bandbreite 
von 51 % bis 81 % stellen – je nachdem welche Methode zur 
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Anwendung kommt. Berücksichtigt man das von Werner Munter
ursprünglich postulierte Ziel, mithilfe seiner Methoden, das Un-
fallrisiko um 5 0% zu senken, geben ihm selbst die kritischsten
Untersuchungen Recht und zeigen den Wert seiner bahnbrechen-
den Argumentation.
Walter Würtl

[Bewertung der strategischen Lawinenkunde] 
Vorbemerkung: Schnee und Lawinen sind eine kom-
plexe Materie und jede Lawinenkunde – strategisch

oder wie auch immer – ist nur ein vereinfachtes Werkzeug, das
dieser Komplexität nie vollkommen gerecht werden kann. Wir
können Unfälle reduzieren, umso mehr, je bessere Regeln wir
haben und je konsequenter wir sie anwenden, aber ganz aus-
schließen können wir Unfälle nie. Wer in lawinengefährdetes
Gelände gehen will, muss ein Risiko > Null akzeptieren! So ein-
fach ist das – und so unumstößlich. In der Natur gibt es kein
Freibier, was auch immer wir anstellen. Wir können nur auf das
Bier verzichten oder danach streben, den Preis dafür vernünftig
niedrig zu halten. 

Anlass: Im Beitrag „Probleme mit Altschnee, geführten Gruppen
und regelbasierten Methoden“ in Heft 101 von bergundsteigen
wird über die Lawinenunfälle der letzten beiden Winter berich-
tet. 2016/17 gab es mit 25 Toten durchschnittlich viele, im Winter
davor mit 14 Opfern deutlich weniger. Auffallend ist der hohe
Anteil von 50 % der Unfälle, die trotz Einhaltens der Regeln der
ERM (Check 1 von Stop or Go) passiert sind. Langfristig betrach-
tet werden meist 20 % angegeben.

Zwar wird in der zitierten Arbeit auf die Unsicherheit bei so ei-
nem kurzen Analysezeitraum hingewiesen, aber trotzdem wird
ausdrücklich angeregt, ein Werkzeug (die strategische Lawinen-
kunde) zu hinterfragen, das „retrospektiv betrachtet auf gerade
einmal 50 % Trefferquote kommt“ (Seite 32). Und weil die Un-
fälle im Wesentlichen beim Altschneeproblem passiert sind,
heißt es: „Aufgrund der Erfahrungen der letzten beiden Jahre
sieht es danach aus, als ob die regelbasierten Methoden … bei
einem Altschneeproblem … nicht anzuwenden sind“ (Seite 33).
Diskussion: Um gesicherte Aussagen über den Wert einer Lawi-
nenkunde zu machen, müssten detaillierte Informationen über
Begehungszahlen, Anwendungszahlen, Lawinenabgänge etc.
vorliegen. Daraus könnte dann vielleicht errechnet werden, wie
viele Unglücke durch gezielte Tourenauswahl auf Basis der Re-
geln dieser Lawinenkunde und durch Beachtung dieser Regeln
auf der Tour vermieden werden und wie viele Unglücke ggf.
durch „ungerechtfertigte Ermunterung“ in Planung oder Durch-
führung hinzukommen. All das liegt aber nicht vor. Vorhanden
sind im Wesentlichen nur nachträgliche Untersuchungen von
eingetretenen Lawinenunglücken, wobei auch da nur die mit
tödlichem Ausgang hinreichend vollständig sind. Natürlich kön-
nen auch daraus gültige Schlussfolgerungen abgeleitet werden,
es ist aber streng auf die gegebenen Einschränkungen zu achten.

Die zitierte Arbeit ermittelt aus den vorhandenen Daten eine
sehr niedrige „Trefferquote“ für die strategischen Methoden und
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leitet daraus die genannten, äußerst kritischen Bewertungen
dieser Methoden ab. Allerdings wurde dabei eine Blickrichtung
gewählt, die in meinen Augen wenig hilfreich ist. Zur Begrün-
dung dieser Einschätzung nehmen wir einmal an, dass sich alle
Tourengeher etc. an die Regeln von Stop or Go halten würden.
Nach der oben gemachten Vorbemerkung würden sich trotzdem
Unfälle ereignen. Die würden dann aber alle, zu 100 %, trotz
Einhaltens der Regeln passieren! Die im zitierten Beitrag be-
nutzte „Trefferquote“ wäre 0 %, und zwar auch dann, wenn
diese Regeln sehr effektiv Unfälle verhindern! Die Fragerichtung
sollte m. E. daher umgedreht werden: Wenn wir schon aus den
vorhandenen Daten den sich insgesamt ergebenden Wert der
strategischen Methoden nicht beurteilen können, dann sollten
wir wenigstens danach schauen, wie viele der tatsächlich einge-
tretenen Unglücke durch Anwenden der strategischen Regeln
hätten vermieden werden können. 
Beim langjährigen Schnitt sind das, wie gesagt, 80 %. Bei die-
sem Wert ist die Anwendung der Regeln trivialerweise und ohne
jede weitere Diskussion sinnvoll, mit ihnen ließen sich 4 von 5
Todesfällen vermeiden! Welche andere Regel kann das? Und in
den letzten beiden Jahren könnte immer noch die Hälfte vermie-
den werden. Man kann sich zwar bessere Methoden vorstellen,
aber solange man keine bessere auch tatsächlich benennen
kann, sollten wir die Anwendung der vorhandenen strategi-
schen Regeln forcieren und nicht in Frage stellen.

Ergänzung: Der Erfolg einer strategischen Lawinenkunde wird
üblicherweise nachträglich anhand der Kriterien von Check 1
am Unglücksort bemessen (Einschub: Dass dabei nie ein 100%-
iger Erfolg herauskommt, ist trivial, sonst bräuchten wir ja gar
keinen Check 2). Tatsächlich wendet aber niemand nur diesen
Check 1 an (außer wenn er umdreht, dann soll er Check 2 gar
nicht erst anwenden(!); diese Fälle liegen aber außerhalb der
vorliegenden Untersuchung, obwohl sie vielleicht die wichtig-
sten sind), sondern es wird, wenn der Hang überhaupt betreten
wird, immer auch ein Check 2 durchgeführt. Von Anfängern
vielleicht nur ganz oberflächlich, aber zumindest wenn über-
all frische Lawinen abgehen oder bei jedem Schritt ein lautes
Wumm zu hören ist, werden vermutlich auch sie umkehren.
Und Erfahrene machen Check 2 sowieso immer, mal mehr, mal
weniger bewusst und oft auch auf ihre individuelle Art, aber 
sie können sich im Gelände gar nicht anders bewegen, als sich
nach Lawinengefahr umzuschauen (das ist der Check 2!) und sie
gehen nur in einen Hang hinein, wenn „ihr“ Check 2 ihnen ein
OK gibt. Jedes Unglück, das passiert, ist daher immer ein Versa-
gen von Check 2 (in der jeweiligen Form) – und es ist fallweise
auch ein Versagen von Check 1, wenn er denn durchgeführt
wird. Bemessen wird aber immer nur nach den Maßgaben von
Check 1. Insofern sind alle daraus gezogenen Schlussfolgerun-
gen mit Vorsicht zu betrachten. 
Die relativ starke Abhängigkeit des Erfolges der strategischen
Lawinenkunden vom vorherrschenden Lawinenproblem scheint
mir hauptsächlich mit der unterschiedlichen Wirksamkeit des
Check 2 erklärt werden zu können. Insbesondere ist das Alt-
schneeproblem unterwegs besonders schwer zu erkennen, also
muss es auch bei der Untersuchung der tatsächlich eingetrete-



nen Unglücke ein schlechteres Ergebnis zeigen. Dass der Check 2
beim Altschneeproblem ohne offensichtliche Alarmzeichen wie
Setzungsgeräusche, Rissbildungen oder frische Lawinen aber
„wirkungslos“ sein soll (Seite 32), das kann ich nicht nachvoll-
ziehen. Immerhin haben wir den Lawinenlagebericht, in dem
wir profimäßig auf diese Gefahr, wo sie hauptsächlich anzutref-
fen und was im konkreten Fall besonders zu berücksichtigen ist,
hingewiesen werden. Diese Informationen können wir dann in
Check 2 anwenden, vermutlich größtenteils besser als die meis-
ten Tourengeher die Situation unterwegs selbst analysieren
(und dann in den fraglichen Hang hinein extrapolieren!) kön-
nen. Genau das wäre aber die Alternative zur strategischen La-
winenkunde, nur dass bei letzterer der vorgeschaltete Filter des
Check 1 noch dazu kommt. Es mag sein, dass manche Experten
mit ihrer Eigenbewertung ein besseres Ergebnis erzielen kön-
nen, aber erstens gilt das sicher nicht für die „breite Masse“ der
Anwender und zweitens fürchte ich, dass auch bei Experten die
Statistik eher das Gegenteil aussagt. 

Schlussbemerkung: Manche Beiträge der letzten Zeit zur Lawi-
nenproblematik erwecken bei mir den Eindruck, dass die Auto-
ren irgendwie von einer Art Konkurrenzsituation zwischen der
strategischen Lawinenkunde und Lawinenmustern bzw. Lawi-
nenproblemen ausgehen, so, als wären die beiden gegeneinan-
der austauschbar. Das kann ich nicht verstehen. Im Gegenteil,
in meinen Augen ergänzen sich die beiden Ansätze hervorra-
gend und ich sehe in den definierten Lawinenproblemen ein 
exzellentes Mittel zur Verbesserung der Effizienz von Check 2.
Nach meinem Dafürhalten sollten wir diese erfolgreiche Ergän-
zung auch in allen öffentlichen Äußerungen herausstellen und
damit Werbung für eine möglichst breite Anwendung der strate-
gischen Regeln unter Beachtung der vorherrschenden Lawinen-
probleme machen, um den Preis für das Bier möglichst klein zu
halten. Nachsatz für Puristen: Natürlich sind auch in meiner Be-
trachtung noch Unschärfen enthalten. Z. B. wird in den strategi-
schen Regeln die Hangsteilheit gefahrenstufenabhängig in un-
terschiedlich großen Hangbereichen berücksichtigt, während in
der Nachuntersuchung der eingetretenen Unfälle meist die steil-
ste Stelle im Anrissbereich angegeben wird. Aber diese Unschär-
fen dürften insgesamt nur relativ klein sein und können m. E.
die dringende Empfehlung zur konsequenten Anwendung der
strategischen Lawinenkunde nicht erschüttern.
Eike Roth

Danke für deinen ausführlichen Leserbrief. Tatsächlich lag der 
ursprüngliche Grund des Beitrags in meiner Tätigkeit als Sachver-
ständiger bei Lawinenunfällen und der schlichten Einsicht, dass
in mehreren konkreten Unfällen der vergangenen Jahre, die (ange-
wandten) regelbasierten Methoden nicht gegriffen haben. Deine
Argumentation kann ich in manchen Bereichen nachvollziehen
und ich teile auch manche Punkte daraus, mein Beitrag liegt 
meiner Ansicht nach aber eine Ebene darunter, da ich einfach 
die Fakten dargestellt und Beispiele dazu gebracht habe. Selbst
die beste Strategie muss es sich gefallen lassen, dass man sie von
Zeit zu Zeit hinterfragt, insbesondere dann, wenn sich eine neue
Faktenlage ergeben hat. 
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Ich finde regelbasierte Methoden nach wie vor sehr hilfreich,
wende diese auch an, stelle ihnen aber jedenfalls meine Erfah-
rung (Intuition) und mein Wissen (Analyse von Gelände und
Schnee) gleichwertig zur Seite. 
Walter Würtl

[Freude] Habe das neue bergundsteigen beileibe noch
nicht ganz gelesen (und obendrein an einen Freund
verliehen), aber der Beitrag in der aktuellen Ausgabe

bringt – wieder einmal – eine Diskussion weiter: ich meine die
Höherstufung der Geländeformen bei der Einschätzung des 
lawinenbezogenen Gefahrenpotenzials. Und da dachte ich, will
ich die Gelegenheit nutzen, mich nicht nur über bergundsteigen
zu freuen, sondern das auch mal zum Ausdruck zu bringen.
Martin Schwiersch, Bergführer und Psychologe, 
Marktoberdorf

bergundsteigen #101 > Verborgene Flüsse

[Danke ...] ... Mike Winkler und Christoph Mitterer für
den spannenden Beitrag über schwitzenden Schnee!
Als Bautechniker werde ich im Regelfall mit diesem

Thema bei Schimmelbildung, „schwitzenden Fensterscheiben"
oder tropfenden Türzylindern konfrontiert, ich bin begeistert
von dieser Fächer übergreifenden Thematik!

Zusätzlich zur Frühjahrsproblematik mit Taupunkttemperatu-
ren über dem Gefrierpunkt frage ich mich, ob man nicht Tau-
punkttemperatur und Schneeoberflächentemperatur unter dem
Aspekt der Reifbildung beobachten sollte? In diesem Zusam-
menhang würde ich mir wünschen, Angaben über Taupunkt-
temperatur und Schneeoberflächentemperatur (am besten in 
einem gemeinsamen Diagramm) bei den Stationswerten der 
Lawinendienste zu finden! Wäre so etwas möglich?
Gerhard Walter, Tourenführer der ÖAV Sektion Leoben

Es freut uns sehr, dass dir der Artikel so gefallen hat. Falls du mit
Reifbildung die Bildung von Oberflächenreif meinst, stimmen wir
dir zu. Bei der Entstehung von Oberflächenreif streicht warme
und feuchte Luft über eine kalte Schneeoberfläche. Die drei
Grundzutaten für Oberflächenreif sind tiefe Schneeoberflächen-
temperaturen, etwas höhere Lufttemperaturen und hohe Luft-
feuchtigkeit. Zudem sollte es windarm sein. Ist es zu windig, wird
die Bildung von Oberflächenreif reduziert, weil die feuchte, wär-
mere Luft nicht lange genug über der Schneeoberfläche zu liegen
kommt und auch weil die schönen Kristalle gleich wieder umge-
blasen werden.
Zurück zum Taupunkt: Liegt dieser unter 0°C und gleichzeitig
über der Oberflächentemperatur, dann sind die Bedingungen für
die Bildung von Oberflächenreif gegeben. Dann kristallisiert der
in der Luft vorhandene Wasserdampf an der kalten Schneeober-
fläche aus (Deposition). Weil sich dann eben Reif und nicht Tau
bildet, bezeichnet man den Taupunkt, wenn er unter 0°C liegt,
häufig auch als "Reifpunkt".
Das Beste aber zum Schluss: Schon jetzt kann man bei manchen
Stationen Taupunkt und Oberflächentemperatur in einer Graphik
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ablesen, z.B. bei den Lawinenwarndiensten von Salzburg und 
Tirol unter lawis.at.
Christoph Mitterer und Mike Winkler

bergundsteigen #101 > Who’s at risk in the backcountry

[noch zu retten?] Seid Ihr noch zu retten? Wenn 
es Euer Ernst ist, Artikel in englischer Sprache zu 
drucken, bin ich die längste Zeit Leser von bergund-

steigen gewesen. Wollt Ihr global Player werden oder wo soll die
Reise hingehen? Ich hoffe Ihr denkt noch mal scharf darüber nach.
Carsten Spiller, vom Niederrhein

[Klasse!] Find ich Klasse, dass ihr Artikel in Englisch
veröffentlicht. Always live up to the challenge. Ist viel
erfrischender, als wenn in der Tagesschau jedes engli-

sche Simpelwort noch in Deutsch nachgeschoben wird. Klasse
Magazin, stets dicht im Inhalt und wie gesagt erfrischend in der
Präsentation. Immer weiter so!
Peter Schneider, Ottobrunn

bergundsteigen #96 & #100 

[Franz] Auch die hundertste Ausgabe ist bei mir gut angekom-
men. Gratulationen, Lob, Dankbarkeit, Freude ... kamen von ei-
ner breiten Schicht derer, die eure Arbeit schätzen. Diesen Men-
schen, welchen die Berge ans Herz gewachsen sind, schließe ich
mich gerne an. 100 Mal spannend, 100 Mal horizonterweiternd,
100 Mal interessante Menschen, 100 Mal neueste Erkenntnisse,
100 Mal der Versuch zu helfen und Leben zu schützen und 
100 Mal etwas Neues, das manchmal noch komplizierter war 
als das Alte ... Ein Zeugnis, was bergundsteigen auch kann,
möchte ich hier geben. Oft im Leben bleibt etwas verborgen.
Durch bestimmte Umstände kommt dann immer mehr Licht in
das Verborgene, es fügen sich Teile zusammen und dafür bin ich
dankbar. Meine Ausführungen möchte ich so überschreiben: 
Durch bergundsteigen von viel Phantasie zu mehr Wirklichkeit

Im Jahr 1978 lernte ich Franz Oppurg kennen und schätzen. 
Irgendwann erfuhr ich dann von seinem Tod am Berg. Wo, wie,
wodurch ... das geschah, blieb mir verborgen, bis ich Helga Pes-
koller im Radio hörte. Sie erzählte auch über ihr Leben. In Erin-
nerung geblieben sind mir die Bettelwurfhütte, wo sie in den 
Ferien war, die Jöcher und Scharten, welche sie so gern hat, das
Gehen im Winter, wenn nur mehr der eigene Herzschlag hörbar
ist. Die Angst als Motor für die "Geistes Gegenwart", und dann
ihre Bergkameradschaft mit Franz 0. 
Peskoller spricht auch darüber, wie sie auf den Verlust des Klet-
terkameraden reagiert hat. Daraufhin  habe ich mich mit dem
Buch  "Berg denken" von Helga Peskoller beschäftigt. Wahrlich
keine leichte Lektüre, aber lohnend, weil eigene Erfahrungen,
die schwer zu beschreiben sind, plötzlich in einer verstehbaren
Sprache beschrieben werden. Danach wusste ich mehr von
Franz 0., Helga P. war eine Kletterpartnerin von ihm. Der Unfall
ereignete sich am Hechenbergpfeiler. Die Unfall- und Todesur-
sache von Franz blieben mir trotzdem noch verborgen. War es
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sein „Übermut", dachte ich öfters. Vielleicht finde ich wieder
neue Teile, die sich zusammenfügen. Ich fand sie. Wo? Im Arti-
kel „Übermut" von Helga Peskoller, in bergundsteigen #96. „Ich
hatte Sorge“, schreibt sie darin,“dass Michael, wie damals
Franz, eine Unterkühlung bekommt.“ Und weiter unten: „Diese
Geschichte war anders als bei Franz (Hechenbergpfeiler/Ab-
stieg).“ Sie spricht da von Franz 0. Das ist ja sehr interessant,
dachte ich. Nun weiß ich wieder mehr von Franz. Er ist beim 
Abstieg vom Hechenbergpfeiler verunglückt und am Operati-
onstisch erfroren, weil sein Temperaturregelungszentrum ver-
sagte. Es tut gut, konkrete Fakten zu haben. Sie heben nämlich
die Phantasiegebilde auf. Phantasievorstellungen, die nie enden
und die nie stimmen, werden durch die Realität entmachtet.
Viel Zeit zum Grübeln, zum „Wenn und Aber“, zum „Vielleicht
doch oder doch nicht“ etc. gehören nun der Vergangenheit an.
Das tut gut. Das Wissen durch Dritte kann die Realität zwar
nicht ersetzen, aber den Phantasien werden Grenzen gesetzt.
Mein Puzzle von Franz 0. ist durch „Übermut" von Helga P. 
vollständiger geworden. Dank bergundsteigen.

Nun blieben mir noch die Gedanken an die Unfallursache von
Franz. Es kam das Jubiläumsheft von bergundsteigen, die #100:
Pit Schubert hat immer wertvolle Beiträge, so auch in dieser
Nummer, unter dem Thema: Nicht alle Klettersteige sind kom-
plett in Ordnung. Das Drahtseilende mittels Klebeband mit dem
Drahtseilstrang verbinden, das ist falsch. Warum? Unter dem
Klebeband wird das Stahlseil rostig. Dann berichtet der Autor
von Franz 0. Er hielt sich an einem Drahtseilabschnitt fest, 
denn es machte offensichtlich keinen schlechten  Eindruck.
Doch diese Annahme war ein Trugschluss. Das Tragseil unter
dem roten Klebeband war fast ganz durchgerostet  und ist bei
der geringsten Handbelastung gerissen. Der Absteigende ist
folglich zu Tode gestürzt.
Dieser Beitrag von bergundsteigen nahm mir wieder einen Teil
meiner Phantasien über die Absturzursache von Franz. Auf den
Bericht von Pit Schubert, so dachte ich, kann ich mich verlassen
und deswegen wurde mir wieder ein Stück Realität geschenkt.

Liebes Team von bergundsteigen, mit meinem Leserbrief
möchte ich einfach danke sagen. Wahrscheinlich haben andere
Leserinnen und Leser auf einer anderen Ebene etwas Ähnliches
erfahren dürfen. bergundsteigen soll noch mehr ein Platz wer-
den für die Begegnung der Menschen  untereinander. Durch die
Begegnungen im Wort können wirkliche Beziehungen von
Mensch zu Mensch werden. Wachsende Beziehungen machen
das Leben wertvoll. bergundsteigen kann dazu helfen. „Steigen“
in die Berge kann helfen, dass Beziehungen wachsen können:
die Beziehung zu sich selber, zu den Mitmenschen und zur gan-
zen Schöpfung. Wenn ihr in Zukunft diesen Blick habt, braucht
ihr für eure Zeitschrift keine Sorge haben. Im Gegenteil: Die
Nachfrage wird noch größer werden. Das wünscht euch allen 
Peter Schwaiger, Muhr

PS: Franz 0. war Zivil- u. Heeresbergführer und einer meiner
Lehrer beim HBF-Felskurs im Gesäuse. Das war im Sommer
1978. Wir haben uns gut verstanden ...                                            �
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Nach „Avalanche goes Social“ und „Whowhoo - Heilige Berge“ (bergundsteigen #98 und #99) 
hier nun Teil drei der Social-Media-Serie von Riki Daurer. Diesmal geht es um die Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede zwischen dem realen Tun am Berg und dessen Darstellung auf Facebook & Co.



von Riki Daurer

Digitale Kommunikation ist Alltag. Posten und Liken auf Face-
book kein kurzfristiges Phänomen mehr, sondern Status Quo –
auch beim Bergsteigen. Auf Basis der letzten beiden Beiträge, 
in denen stark auf das „Was“ der Postings eingegangen wurde,
wird nun diese digitale (Social-Media-) Kommunikation in das
reale, analoge Leben getragen: Was bedeuten diese Verände-
rung für das Bergsteigen?

„Hartmut Rosa verwendet das Bild einer nach unten fah-
renden Rolltreppe, auf der man unentwegt nach oben lau-
fen muss, um seinen Status zu halten.“ (Mau, 2017, S. 281)

Hat die veränderte Kommunikationskultur 
überhaupt Auswirkungen auf das reale Tun?

Bergunfälle aus Selfie-Gier und das norwegische Projekt 
#besafie

Vorab: ja. Als Reaktion auf den letzten bergundsteigen-Beitrag
machte uns der Leser Philipp Mayer auf das Projekt #besafie
aufmerksam. Ein Projekt, das Unfallvermeidung zum Ziel hat –
Unfälle, die aufgrund waghalsiger Aktionen passieren, um das
beste Selfie zu bekommen. Bekannte Selfie-Motive in Norwegen
sind die Felsen Preikestolen, Pulpit Rock und Trolltunga (Trolls
Zunge), wo ein australischer Student letztes Jahr beim „Sich-sel-
ber-mit-dem Handy-Fotografieren“ sogar zu Tode stürzte. Die
Zahl der Touristen, die nach Pulpit Rock wandern, ist von
60.000 im Jahr 2009 auf 300.000 im Jahr 2017 gestiegen, die Be-
sucherzahlen zum Trolltunga zwischen 2011 und 2016 von 1.000
auf 100.000 gestiegen sind.

„2015 war das Jahr der gefährlichen Selfies mit schweren
Verletzungen, da die Menschen extreme Risiken auf der
Suche nach dem perfekten Bild eingingen. Ein Selfie ist 
es nie wert, dafür zu sterben. (...) Der Fokus der #besafie-
Kampagne liegt darauf, Touristen zu helfen, zuerst an Si-
cherheit zu denken, bevor sie sich in die Wildnis wagen.
Wir möchten, dass Sie Spaß haben, die Natur zu erkunden
und sicher nach Hause zurückkehren.“
(www.visitnorway.com/about-besafie)

Nun ist auch im Bergsport belegt, was bereits in anderen Berei-
chen für Diskussionen sorgt: Die neuen digitalen Medienformen
und -möglichkeiten haben Auswirkungen auf unser reales Leben. 

„Not-so-Fun-Fact: Die Wahrscheinlichkeit, beim Schießen
eines Selfies zu sterben, ist fast doppelt so hoch wie die
Chance, von einem Hai gefressen zu werden. Deine Smart-
phone-Egomanie könnte dir zum Verhängnis werden – vor-
ausgesetzt, du verhältst dich so unvorsichtig wie diese Sel-
fie-Opfer.“ (Sebastian Späth in www.musikexpress.de )

Wer nun immer noch skeptisch die Nase rümpft, sollte unbedingt
mal „Selfieunfälle“ googlen.

h
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Digitale Medien haben viele Vorteile!

Die Symbolik des Schönen.
Wir freuen uns, draußen zu sein.

Starten muss man mit dem Positiven, das Facebook oder andere
soziale Medien ermöglichen – einer schönen Welt und Commu-
nity, in der wir alle vernetzt sind. Und aufgrund der Userzahlen
ist auch belegt, dass anscheinend sehr viele an der Lebenswelt
Bergsteigen interessiert sind und ihre Erlebnisse mit anderen
teilen möchten.

„Im Grunde ist Facebook mit seiner affirmativen Like(able)
Kultur eine große Party, auf der sich alle wohlfühlen.“
(Simanowski, 2016. S. 162)

Der Grundansatz ist das Positive zu präsentieren und dies muss
man einmal als Grundintention für alle Handlungen auf Face-
book nehmen.

Bergsteigen + Facebook = eine Lebenswelt?
Die Zielgruppe ist dieselbe.

Bergsteigen und Facebook passen eigentlich ganz gut zusam-
men: Genauso wie man Facebook unterstellt, es wäre die Befül-
lung der letzten Zeitlücken, so ist auch das Bergsteigen für im-
mer mehr die Befüllung der (Frei-)Zeiträume geworden. Es ist
ein Hobby. Es ist nichts, das ich zum Überleben brauche. 

Ebenso wie die Suche nach Community: gemeinsam etwas 
erleben – ob am Berg oder im Netz, wir werden zur Gruppe. 

Und genau so, wie viele beim Bergsteigen „das Schöne“ suchen,
so präsentiert es uns diese Plattform auf dem silbernen Tablett:
täglich blauer Himmel und unverspurter Pulver. Bergsteigen ist
das Facebook-Sujet schlechthin: Berge plus blauer Himmel und
Natur plus Mensch. Es gibt keine bessere Kombination! 

Zudem überschneiden sich auch die Zielgruppen, weshalb die
Anzahl der bergsteigenden User als auch der Berg-Content in
den letzten Jahren gestiegen sind. Während die Jugendlichen
(zwischen 14 und 18 Jahren) Facebook längst verlassen haben,
drängen die Erwachsenen in das Medium. Die starke Gruppe der
18- bis 44-Jährigen überschneidet sich mit den aktuellen Zahlen der
Bergsport-Aktiven.

Zusammengefasst nochmals die Vorteile digitaler Kommunikation:
· Vernetzung mit Personen
· Einfache und schnelle Vermittlung wichtiger Botschaften an 
eine große Menge an Leuten
· Kostengünstige Form des (Eigen-)Marketings
· Informationen über „aktuelle Verhältnisse“
· Inspirationen für die nächste Tour
· Die einfache Möglichkeit, immer und überall posten zu können.
· Möglichkeit mit digitalen Daten die Basis einer Tourenplanung 
zu erstellen.

Während der Tour – der Transfer digitaler 
Phänomene auf reales Bergsteigen

Die digitale Bergsteiger-Community.
Die analoge Bergsteiger-Community.

Dem aufmerksamen Leser oder Berg-Experten wird es aufgefal-
len sein, dass ich in der Lebenswelt „Bergsteigen“ immer wieder
mit „Wanderzahlen“ komme. Mit Wanderer meint man hier auch
die große Gruppe der gelegentlichen (Urlaubs-) Wanderer, die
sich der digitalen Welt „Bergsteigen“ aber ebenso zugehörig
fühlt (Brämer, 2017, S. 2). Und hier ist man wiederum beim Phä-
nomen, dass die Gruppe der Bergsteiger „aufgrund ihrer Exper-
tise und Erfahrung“ nicht homogen ist. Erkennbar gerade eben
im Winter 2017/18 auf den Plattformen, wo sich Skitourengeher
in „gute“ und „schlechte“ splitten. In welche, die eine Spitz-
kehre beherrschen und somit auf den Gipfel dürfen, und solche
– die Schlechten –, die lieber auf einer Piste gehen sollten (Abb. 1).
Oder Bergliebhaber, die Skitourengeher allgemein verurteilen,
da sie die Bergrettung in Gefahr bringen, wenn dann was pas-
siert. Oder die, die auf das Post in Abb. 2 reagieren und anstelle
von Aufklärung sich selbst als Expertengruppe deklarieren: die
ja verstehen, dass ein Unfall mal passieren kann, aber nicht ver-
stehen, wie einige ahnungslose Kommentarschreiber zu den
Aussagen kommen können, dass Bergretter immer ihr eigenes
Leben riskieren (müssen) – aber das ihrer Ansicht fehlende
Fachwissen zur Thematik vermitteln sie auch nicht ... (Abb. 2). 
Ebenso gibt es die Könner mit dem richtigen „Riecher“, die im-
mer einsame Lines finden, im Unterschied zu den Normalos, die
halt permanent im verspurten Gelände fahren. Kurzum: Das ge-
genseitige Verständnis – auch und vor allem für unerfahrenere
Skitourengeher (und auch Pistentourengeher) – fehlt.

Bis hier ist das digitale mit dem analagen Verhalten ident. An-
ders sieht das aber aus, wenn es um „Gruppe und Freundschaft“
geht. Ich durfte im Frühjahr 2017 bei der DAV-Werkstatt teilneh-
men und hörte folgende spannende Aussage:

„Noch nie hatte ich so viele Freunde wie jetzt und noch 
nie bin ich so oft alleine auf Tour gegangen!“ (Teilnehmer
DAV-Werkstatt, 2017) 

Hier unterscheidet sich digital von analog – nicht nur beim
Bergsteigen. Beobachten Sie einmal Personen, Freunde in 
einem Restaurant oder Cafe, die sich von Angesicht zu Ange-
sicht treffen – aber die Zeit doch intensiv mit ihren digitalen
Freunden auf dem Smartphone verbringen.

„Wir“ sprechen nicht dieselbe Sprache.
Informationen sind nicht immer für alle verständlich.

Wir, im Sinne der digitalen Gruppe an Bergsteigern, sind also
nicht homogen. Vorwissen, Erfahrung, Expertise und das Mind-
set unterscheiden sich. Trotzdem gehören wir in der digitalen
Welt einer gemeinsamen Lebenswelt „Berg“ an. Oder glauben 
es zumindest.
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Abb. 1 Gute und schlechte Skitourengeher. Diskussion zu 
einem Facebook-Post vom Jänner 2018, wo mokiert wird, dass
auf einer vielbegangenen Modeskitour manche doch tatsächlich
keine Spitzkehre beherrschen. Der Autor wünscht sich diese
„schlechten“ Skitourengeher zurück auf die Piste, während sich
andere wundern, was er denn auf einer vielbegangenen Tour 
erwartet ...

Abb. 2 Bergrettung und Risiko – die Community weiß es
besser. Während die Bergrettung Gmunden nach einem Einsatz
einen sachlichen und informativen Bericht postet, entsteht eine
Kommunikationsspirale: Schnell geht es nicht mehr um den ak-
tuellen Unfall bzw. Rettungseinsatz, sondern um die unter-
schiedlichen persönlichen Ansichten der Usergruppen, was 
sich darin zeigt, dass sie gegen- und übereinander werten und
urteilen – weitab von der Intention des ursprünglichen Posts, 
zu informieren, sensibilisieren und aufzuklären. 
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Aber diese vermeintliche gemeinsame Gruppe spricht nicht die-
selbe Sprache. So kann das Glockner-Sonnen-Gipfelposting dem
einen ein Lächeln ins Gesicht rufen, weil er sich denkt, „Freut
mich, dass hier jemand für diese eindrucksvolle Unternehmung
gutes Wetter erwischt hat!“, während den anderen das Bild des
langweiligen, einfach zu besteigenden Modeberges Glockners
vermittelt wird. In der Praxis bedeutet das, dass unsere Hand-
lungen an sich nicht vergleichbar sind. Wir wollen aber das-
selbe machen, um uns vergleichen zu können. Daher beschrei-
tet man neue, effizientere Wege. So habe nicht nur ich in den
letzten Jahren vermehrt das Gefühl, dass auf den bekannten
und prestigeträchtigen Bergen das selbstständige Bergsteigen
ab- und dafür das geführte zunimmt ... Auffällig ist auch, dass
z.B. die namhaften Weitwanderwege „überfüllt“ sind: Hütten
stellen Zelte im Freien auf, um alle Gäste unterzubringen, die
anscheinend – trotz der Tafel am Ausgangspunkt, dass die
Hütte voll sei – keine alternative Tourenplanung durchführen
können. Haben sie sich doch diesen bekannten Weitwanderweg
zum Ziel gesetzt! Und niemand weist sie jetzt darauf hin, dass
auch zig andere dieselbe Idee hatten. Niemand hilft ihnen Alter-
nativen zu finden.

„Das Problem ist nicht das, was wir auf Facebook lesen,
sondern dass wir auf Facebook lesen.“ (Tschäppeler)
„Erzähle dich selbst“– während der Tour. (Simanowski,
2016, S. 32)

Vor kurzem waren wir auf Skitour: zu viert, super Wetter, der erste
Powder-Tag der Saison mit 50 cm Neuschnee und nur einer Spur
vor uns. Was passiert ist? Handy raus, Fotos schießen und Insta-
story, Insta-Pic und Facebook posten. Unmittelbar danach erste
Kommentare checken und Anrufe entgegennehmen von Leuten,
die wissen wollen, wo wir denn unterwegs sind (Abb. 3). 

Das, was auf Facebook gepostet ist, ist nur die halbe Wahrheit.
Dass wir es posten (und lesen und liken und kommentieren ...)
und wie es dazu kommt, die zweite Hälfte. Diese Form der Kom-
munikation – sofort mit der ganzen Welt seine Erlebnisse teilen
zu können und zu wollen – verändert unser Verhalten und das
Bergerlebnis an sich.
Schauen Sie sich gerne einmal Facebook-Berg-Postings durch
und fragen Sie sich immer, was man alles dazu braucht (und
welchen Zeitaufwand), dass dieses Foto gemacht wurde? 
Z.B. das „Selfie“ (ein Selfie muss übrigens nicht mehr zwingend
selber gemacht werden) auf Tour mit dem Untertitel „Brrrr, kalt
heute.“ Äh, stopp! Man friert, packt aber sein Handy aus, gibt es
jemandem anderen, der wiederum zehn Meter nach hinten ge-
hen muss, damit man in kompletter Statur oben ist. Und diese
fünf Minuten des Fotografierens und das danach Handschuhe-
in-der-Kälte-Ausziehen, damit man sofort posten kann.

„Erzähle dich selbst“- zu Beginn von Facebook erzählte man
über sich selbst in der dritten Person. Neben der Autorenangabe
z.B. „Riki Daurer“ hat man in der dritten Person den Satz voll-
endet „ist gerade auf einer hammergeilen Skitour.“ Dieses Phä-
nomen tritt grad wieder auf, wenn Personen mit Selfie-Stick den
Hang hinunterfahren und über sich selbst in der dritten Form
berichten.

Am Berg such ich die Stille – hier das Video dazu.

Ach übrigens suchen wir ja die Stille und Ruhe am Berg. Echt
jetzt? Passt mit dem Whoowhoo-in-die-GoPro-schreienden Ab-
fahrer nicht mehr zusammen. Hierzu ein Denkanstoß über den
„Verlust der Stille“ von Max Picard (1948), aus seinem Buch „Die
Welt des Schweigens“ (in Simanowski, 2016, S. 47): 

„Der Vorwurf ist an das Radio adressiert als Maschinerie
der ziellosen Kommunikation, der es nicht mehr um In-
halt und Belehrung gehe, sondern um das ,pure Wortge-
räusch’.“

Wir teilen uns mit, des Mit-Teilens willen.
Allein das Wissen darum, was andere liken, beeinflusst 
unser Verhalten.

„Die Tatsache, dass das Bewertungsspiel der Daten nicht
einfach etwas ist, was man hinzunehmen hat, sondern be-
einflussen kann, beinhaltet ja geradezu die Handlungsauf-
forderung, dies auch zu tun.“ (Mau, 2017, S. 264) 

Man teilt sich mit, damit man Likes bekommt. Man teilt sich
mit, weil es andere auch tun. 

„Das Erlebte wird zeitgleich festgehalten und von anderen
wahrgenommen. Alle drei Zeiten entfallen an das soziale
Netzwerk: Die Permanenz des Erlebens (als Imperativ der
Erlebnisgesellschaft) wird (unter dem Imperativ der Selbst-
darstellung) zur Permanenz der Berichterstattung. Man
lebt im (Mit)Teilen.“ (Simanowski, 2016, S.46)

Jeder kann posten – dazu muss man kein Journalist sein. „Je-
der“ beinhaltet aber auch eine Bandbreite an Gründen, warum
gepostet wird und diese müssen nicht dieselben sein – sind sie
auch nicht. Allen gemeinsam ist aber die Suche nach „sozialer
Resonanz“, der Bestätigung des „Ich“, dem „status seeking“: 
Der Einordnung seines sozialen Status durch Vergleich mit an-
deren und der damit einhergehenden Selbstoptimierung und
Steigerung des Selbstwertgefühles durch Darstellen von Inhal-
ten, die das Publikum gerne liked. Auf kommerzielle Anbieter
umgemünzt kann man sozial immer durch ökonomisch oder
kommerziell ersetzen.

„Je mehr also die Statusvisibilisierung durch quantifizierte
Bewertungsformen an Fahrt gewinnt, desto mehr werden
wir zu status seekers (eine mögliche deutsche Übersetzung
wäre das pejorativ klingende Wort „Statusstreber“) in ei-
nem System der differenziellen Wertigkeit.“ (Mau, 2017) 64

Um den Berg geht es dabei nicht mehr. Auch nicht um das Berg-
steigen – denn dieses erlebe ich ja nur im Tun selbst, in der Er-
fahrung. Facebook wird zur Bühne, der Berg zur Hintergrundku-
lisse. Das Bergsteigen liefert die passenden Requisiten und der
Sport ist das beste Make-up. Daraus entsteht dann der Post, die
Darstellung des Erlebnisses (Abb. 4).
Auch wenn man das subjektive Gefühl hat, man postet das, 
wovon man glaubt, dass es intrinsisch ein gutes Erlebnis war,
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Abb. 3 2.500 Aufrufe müssen erarbeitet werden. In diesem
Fall während der Skitour „die Story“ denken, umsetzen und 
posten. Auf Kosten von „die Realität“ aufnehmen, erfahren 
und genießen (Bild oben). 

Abb. 4 Inszenierte Realität oder der Ausschnitt macht es
aus. Das auf Instagramm gepostete Foto (oben rechts) der Auto-
rin zeigt ihre Skispitzen in den unverspurten Powderhang hin-
einragen und die User sind angetan von dem, was sie in den
nächsten Sekunden wohl erwarten wird. Die minimal andere
Kameraperspektive (Foto rechts) zeigt dann die tatsächliche 
Abfahrt: die verspurte Einfahrt in eine beliebte Skiroute eines
Liftgebietes – für ein „Whoowhoo“-Post weniger geeignet. 
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wechselt man sehr schnell in eine extrinsische Motivation, mehr
dessen zu posten, was viele Likes erhält. Folglich wird man
auch in der Aktion selbst mehr dessen produzieren. Denn auf-
grund der Vielzahl an Posts muss ich mich gegen die anderen
durchsetzen – der Post muss auffälliger sein, extremer, anders,
azyklisch sein – und diese Dynamik, dieser Wettbewerb lebt. 

„Seit Menschen sich über andere unterhalten, hängt die
Wertschätzung, die sie genießen, nicht nur von der direk-
ten Zuwendung, sondern auch vom indirekt ausgehandel-
ten Ansehen ab. (...) Die Sorge um das Ansehen hat dem in-
neren Streben immer schon etwas Auswendiges verpasst.“
(Franck 1998 in Mau, 2017, S. 53)

„Sozial disqualifiziert fühlt sich, wer keine attraktive Er-
lebnisse zu berichten hat. Was zuvor unbemerkt bliebt,
produziert nun eine auffällige Leerstelle.“ (Simanowski,
2016, S. 32)

Ich muss die Story von Anfang an mitdenken, ich werde zum
Regisseur und Darsteller, Requisitenbeschaffer und Projektma-
nager. Ich muss Skitourenfotos unter der Woche posten, am Wo-
chenende hat es jeder. Ich brauche die Drei Zinnen als Hinter-
grund ...

„Noch nie war das Vergleichen so einfach wie heute.“ 
(Mau, 2017, S. 65)

Nach anfänglich herausragenden Powderfotos musste man letz-
tes Jahr Lawinenvideos posten, um mehr Leute zu erreichen.
Nach den netten Gipfelfotos kamen heuer im Sommer verstärkt
die „naked in nature“-Fotos. Ob all diese Erlebnisse noch intrin-
sisch motiviert sind? 

„Im Zeitalter des metrischen Wir heißt ,intensive Status-
arbeit’ (Groh-Samberg et al. 2014), dass wir uns darum
kümmern müssen, im Vergleich der Statusdaten gut ab-
zuschneiden. Wenn quantitativ gemessene Wertigkeit zu
einer wichtigen Währung bei der Bemessung und Symboli-
sierung von Status werden, kommt es umso stärker darauf
an, dass wir unsere Daten optimieren, uns verbessern.“
(Mau, 2017, S. 65)

Tourenplanung „Neu“ – nach Likes und Views

Bewertungskultur - die Qualität einer Tour wird durch
Quantität gemessen.

Wir bewerten alles mit Sternchen oder Kommentaren – die
Hütte, das Amazon-Buch, die Skitour unserer Freunde, den 
Kindergarten, die Volkschule. Es ist gut so, bekommt man doch
eine vergleichbare, da durch Zahlen objektivierte Übersicht.
Oder nicht? In unserem Denken setzen wir Quantitäten gern 
mit Qualität und Validität gleich. Je mehr, desto richtiger. 
Wenn viele das geliked haben, dann wird es schon gut sein. 

t

„Auch hier wird auf Verfahren der Vermessung und Quan-
tifizierung zurückgegriffen, weil diese geeignet scheinen,
die eigene Leistungskurve exakt abzubilden und sich mit
anderen „messen“ zu können. Die Gesellschaft macht sich
auf den Weg zur datengestützten Dauerinventur. Daten zei-
gen an, wo eine Person, ein Produkt, eine Dienstleistung
oder eine Organisation steht, sie leiten Bewertungen und
Vergleiche an – kurz: produzieren Status und bilden diesen
ab. (...) Ratings und Ranking, Scorings und Screenings trai-
nieren uns Wahrnehmungs-, Denk- und Beurteilungssche-
mata an, die sich zunehmend an Daten und Indikatoren
ausrichten.“ (Mau, 2017, S. 12 ff.)

Auch gemessene Merkmale einer Skitour kommen hier hinzu –
Höhe des Gipfels, Aufstiegshöhenmeter, Geschwindigkeit,
Powderhöhe, ... Aber wo ist die Qualität geblieben? Und was
passiert mit uns aufgrund der Bewertung und Quantifizierung
des Erlebnisses?

„Diesen Verlust (Anm.: die Sprache als Reflexion) verstärkt
der Vormarsch des „mathematischen Denkens“, das, als
weitere Form des sprachlichen Verstummens, im Banne
der Zahl und in Gestalt der Algorithmen operiert.“ (Sima-
nowski, 2016, S. 17)

Bei meinen schönsten Skitourenerlebnissen erinnere ich mich
an das Gesamtpaket: die Tour, der Schnee, das Wetter, die Leute
und der komplette Ablauf. Was bringt mir der geilste Powder-
hang, wenn ich von Anfang bis Ende gestresst bin, weil ich
Angst habe und weil die Gruppe zu groß ist, weil es mich
stresst, als erste den ersten Turn zu fahren. Zudem gibt es aber
noch keinen Faktor für die Qualität „Erlebnis“ – ich kann auf 
Facebook nicht schreiben: 1.800 Hm, 50 cm Powder und Er-
lebnis 5. Gut so.

Hier noch ein Input der Freeriderin Anne Wangler, die einige
Zeit in Norwegen verbracht hat:

„Laut den Norwegern hängt der perfekte Skitag von 3 Va-
riablen ab – den 3 S: Sikt. Sno. Selskap. (Sicht. Schnee. Be-
gleitung.) Es ist jedem selbst überlassen, welcher der drei
priorisiert wird. Für uns stand die Reihenfolge, ohne dar-
über nachdenken zu müssen, sofort fest. Alle waren sich
einig. Sind wir in guter Begleitung, mit Freunden unter-
wegs, kann schon gar nicht so viel schief gehen. Ist dazu
noch die Sicht gut, ist es im Grunde genommen völlig egal.
wie die Schneebedingungen sind. Natürlich freut sich jeder
über 50 cm Neuschnee über Nacht, jedoch bleiben wir rea-
listisch … wie oft ist genau das der Fall?“ (Anne Wangler)

Beginnt man sich der Bewertungskultur hinzugeben, startet
bald eine interessante Dynamik. Bewertungen sind ja gut, um
sich einzuordnen, seinen Status abzufragen, wo stehe ich im
Vergleich dazu. Doch bald will man mehr, aus dem Vergleich
wird ein Wettbewerb, oft sogar nur mit sich selbst.

„Wenn man annimmt, dass die ganz normale Sorge um den
Selbstwert den Wunsch nach Beachtung einschließt, kann
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man davon ausgehen, dass sich die Menschen darum be-
mühen, möglichst gute Positionen in den Wertigkeitsord-
nungen zu erlangen.“ Rankings, Ratings und Scores über-
mitteln hierbei gesellschaftliche Wertigkeitssignale.“ 
(Mau, 2017) 276

Self-tracking

„Was gemessen wird, beeinflusst unser Handeln.“
(Mau, 2017, S. 213)

Aus oben genannten Punkten erschließt sich der nächste: das
Datentracking, Self-Tracking, Vermessen der eigenen Leistung.
Immer mehr werden die Instrumente, mit denen man seine
Handlung aufzeichnen kann – den Track, die Leistung, Puls, 
Kalorienverbrauch, Schrittzähler, ... 

„Dann beschreiben sich nicht länger Individuen mehr oder
weniger implizit durch ihre Handlungen, vielmehr werden
die Individuen durch ihre Handlungen beschrieben. (...)
Ein populäres Beispiel für diesen Automatismus ist das
Self-Tracking, das Selbsterkenntnis durch Zahlen statt
Worte verspricht.“ (Simanowski, 2016, S. 73)

Unsere Tracker werden zum Teil der Tour, damit wir auch ein 
Ergebnis des Erlebten abliefern können, um uns mit anderen
und auch mit uns selbst zu vergleichen, aber auch um wie-
derum einer Gruppe anzugehören. 

„Je dichter der Kranz der Nutzer derartiger Dienste, desto
größer der Grad der Kollektivierung.“ (Mau, 2017, S. 179)

„Zum Teil geht es um eine unmittelbare Verkoppelung von
Synchronisation von Humanaktivitäten, die beispielsweise
dann entstehen, wenn Menschen über Apps vermittelt an
unterschiedlichen Orten mit- oder gegeneinander laufen,
als hätten sie sich zu einem gemeinsamen Waldlauf verab-
redet.“ (Mau, 2017, S. 179)

Der Wunsch nach Self-Tracking bedingt natürlich auch im
Freien konkrete Handlung: „Warte, ich schalte nur noch die Uhr
ein.“ Genauso wie es einen Einfluss auf unsere Tourenwahl hat.

„Zugleich finden Standardisierungen und Normierungen
statt, denn die persönlichen Daten stehen ja nicht nur für
sich allein, sondern werden in alle möglichen Vergleichs-
kontexte gestellt, die dann Auskunft darüber geben, was
als normal anzusehen ist und was als wünschenswert.“
(Mau, 2017, S. 176)

Alle Apps zur Vermessung tragen zu einem kollektiven Körper
bei, der sich aus ebendiesen Daten zusammensetzt und als
Grundbasis für Vergleichbarkeit und Einordnung steht. 

Das Phänomen der Social Tourenplanung

Mit allen Möglichkeiten der Selbst- und Fremd-Bewertung sowie
des Trackings findet nun eine Form der neuen Tourenplanung

statt – auf den sozialen Medien. Die Validität tritt in den Hinter-
grund, ebenso die Qualität des Autors. „Gutes Foto! Wo ist das?“
kommt vor „Von wem stammt das Foto? Kann das stimmen?“.

Rückgängige face-to-face-Kommunikation

Fast jeder kennt die Situation: Man trifft sich zum Kaffee oder
auf ein Bier und die Handys liegen am Tisch, sind Teil des Tref-
fens und beanspruchen auch einen Teil der Zeit. Obwohl man
die Möglichkeit hat, face to face mit anwesenden, echten Perso-
nen zu kommunizieren, scheint der digitale Austausch wichti-
ger zu sein. Warum? Hat man Angst etwas zu versäumen? Will
man immer und überall dabei sein? Oder ist digitale Kommuni-
kation einfach effizienter, genauso wie man bei Amazon zeit-
sparender einkaufen kann als wenn man zum regionalen Ge-
schäft fährt. 
Beim Bergsteigen macht sich das in der Tourenplanung bemerk-
bar. Früher, als „Alpenvereinskind“ oder Funktionärin, habe ich
mir die Informationen meiner Bergtouren vor allem in persönli-
chen Gesprächen geholt: „Wo warst du? Wie war der Schnee?“.
Mein Gegenüber kannte mich und konnte mich einschätzen. Ich
konnte kontern und diskutieren und solange nachfragen, bis ich
alle Informationen hatte, die ich benötigte.
Ich fragte die Schneesituation ab, den Weg, Wegverhältnisse,
evtl. sogar auch Gefahrenstellen. Und mein Gegenüber half mir
bei allen weiteren, notwendigen Informationen: Ausrüstung?
Wetter? Wer geht mit? Lawinenwarnstufe gecheckt? Traust du
dir das zu?

Abb. 5 Alt und bewährt. Zusammensitzen, den Finger auf 
der Landkarte, sagen, was man gut oder schlecht findet, und 
gemeinsam zu einer Entscheidung kommen. Diese Qualitäten
einer „analogen“ Tourenplanung „face to face“ sind im Web 2.0
nicht erreichbar. Trotz digitaler Mehrinformationen wie Hang-
neigungs-Layer und GPS-Track. Foto: Riki Daurer
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Das gibt es auch heute noch, da bin ich zuversichtlich. Doch er-
gänzend dazu informieren sich immer mehr Personen im Inter-
net, wenn nicht sogar auf den sozialen Medien. Sie holen sich
nicht nur die Tourenbeschreibung als Inspiration oder first-step
der Tourenplanung, nein, die Informationen ersetzen die ge-
samte Tourenplanung. So liest man in bergspezifischen Face-
book-Gruppen regelmäßig Sätze wie: „Glaubt ihr, ich kann den
XY-Klettersteig gehen?“ oder „Weiß wer, wie die Lawinensitua-
tion in XYZ ist?“ Skeptisch? (Abb. 6) 

Ich habe Anfang Jänner dieses Foto in Abb. 6 in einer Touren-
gruppe auf Facebook gepostet, ohne zu sagen, wo ich war. Nicht
lange dauert es, bis die Frage kommt „Echt nice. Wo war das?“. 

„Die gebotene „Nahtlosigkeit“ der Narration unterdrückt
die Brüche und Widersprüche individueller Lebensläufe
und Identitätskonzepte und mag somit die Wahrheit ge-
rade im Interesse einer formal gesicherten Illusion ver-
decken.“ (Simanowski, 2016, S.135)

Die digitale Globalisierung ermöglicht es, in die Menge einzu-
tauchen und sehr effizient frühere zeitintensive face-to-face-Ge-
spräche und Gesprächsqualitäten abzulösen. Unsere Leistungs-
gesellschaft hat nun wohl auch hier Einzug gehalten und online
kann einfach schneller, weniger anstrengend und einfacher
kommuniziert werden, auch wenn es um die morgige Touren-
planung geht.
Eine solche digitale Tourenplanung ist zweifelsohne ein super
Mittel, grundlegend eine Tour anzugehen oder sich Inspiration
oder Eckdaten zu holen. Aber der kritische Blick auf Quellen,
Validität der Einträge und technische Fehler in Höhenmeteran-
gaben etc. muss berücksichtigt werden. 

Botschaft über Bilder und Werte

Stündlich trudeln die neuen Bilder der heutigen Skitouren auf
meinem Bildschirm ein. Die Bilder – wohlgemerkt! Eventuell
gibt es noch zwei Zeilen Zeichen dazu, die aber mehr die Emo-
tionalität des Autors beschreiben als die aktuellen Verhältnisse
(muss er ja auch wohlgemerkt nicht). 

„Die Fotografie ist das ,kalte’ Medium der Erfassung, sie ist
, wie Brech notiert, ,die Möglichkeit einer Wiedergabe, die
den Zusammenhang wegschminkt’. (Simanowski, 2016, 
S. 63)

Wissend, dass viele Informationen fehlen und dass das Bild 
nur eine (gestellte) Momentaufnahme ist, ertappe ich mich doch
dabei, dieses Bild nicht nur als Inspiration, sondern als Quelle
meiner morgigen Tour zu nehmen. „Da hat es ja eh Schnee,
schaut gut aus!“ So werden Botschaften auf Bilder, Bewertun-
gen und quantitative Merkmale reduziert.

„Spannend soll es sein, spektakulär, vielleicht gefährlich.
Googlen wir das mal. Moment. "Spannend, spektakulär,
gefährlich". 73.000 Ergebnisse. Biancograt. Hm, schaut gut
aus. Das machen wir.“ (Gabriel Egger in www.bergaufund-
bergab.blogspot.co.at)

Nach der Tour – das Fehlen von qualitativem 
und direktem Feedback

Wenn man eine unangenehme Botschaft überbringen oder 
Kritik üben muss, wie macht man das am liebsten? Face to 
face oder per SMS, wenn nicht sogar per Mail? Wie sagt man 
einem Hüttenwirt, dass sein Essen nicht geschmeckt hat? Über
negative Bewertungen auf Facebook oder seiner Website oder
auf der Hütte persönlich? Kritik und Feedback in einer distan-
zierten Form zu geben, geht einem viel einfacher „von den Lip-
pen“. Etwas in Angesicht zu Angesicht mit jemandem auszu-
streiten ist immer unangenehm. Im Internet und den sozialen
Medien wird uns laufend die Möglichkeit gegeben, zu bewerten
und auch negatives Feedback anzubringen. Auffallend wenn
z.B. Bergunfälle gepostet werden – „wie kann man nur so blöd
sein?“, „immer diese Unerfahrenen ...“. Gern wird schnell verur-
teilt, man muss es ja nicht den Überlebenden oder Hinterbliebe-
nen ins Gesicht sagen, sondern nur in die Tasten hauen.
Bleiben wir bei der Tourenplanung. Nach der Tour ist vor der
Tour. Drüber nachzudenken, ob alles gepasst hat, kann für die
nächste Tour hilfreich sein. Ebenso sich Feedback einzuholen.
Dafür hat man Freunde, Mitgeher, Experten, mit denen man
„beim Bier danach“ über alles reden kann. Vollständig. Über-
treibt man im Hype des Powder-Adrenalins einmal, wird man
korrigiert oder die Botschaft wird als solche verstanden. Hat
man den Gipfel nicht erreicht, wird es auch einen Grund dafür
geben. Das Erlebnis in seiner ganzen Qualität steht im Mittel-
punkt. Nun aber die digitale Variante – niemand stellt ausrei-
chend (auch kritische Fragen), will alle Komponenten wissen,
zum Teil auch, weil die Tour der Menge an Lesern gar nicht be-
kannt ist. So mach ich weiter, ohne produktives Feedback – ein-
fach mehr vom selben (ähm, das kommt noch auf die Likes an).

Die Menge an Bergsteigern im Web.
Die Abwertung des Eigenen und eine neue Form der 
Unzufriedenheit.

„Die Anlage des menschlichen Gehirns bedingt, dass ein
Mensch nicht mehr als 150 soziale Beziehungen verarbei-
ten kann. (...) Seit es Facebook gibt, diskutiert man, ob
Dunbars Zahl falsch ist oder das Beziehungskonzept auf
Facebook.“ (Simanowski, 2016, S.24)

Ich bin im Lungau aufgewachsen – ein Schönheit der Natur,
viele wunderbare Skitouren durfte ich in meiner Jugend dort 
erleben und auch viele beeindruckende Menschen kennenler-
nen. Aber in Summe war die Zahl der Mitgeher und Mitredner
beschränkt, genauso wie die Anzahl der Berge. Nun leben wir
aber in der globalen Internet-Welt, in der wir alle vernetzt sind,
in der Informationsflut herrscht. Ich habe auf Facebook über
900 „Freunde“, was heißt, ich bekomme die Informationen, 
was sie an dem Tag so erlebt haben (Abb. 7).
Egal was ich mache, gibt es sicher noch an die 100 Facebook-Pos-
tings über Erlebnisse, die höher, weiter oder einfach auch waren. 

„Wenn man einmal angefangen hat, sich in dieser Weise zu
messen, hört man nie wieder auf, und das Herz weiß sich

n
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Abb. 6 „Echt nice. Wo war das?“. Das vermeintliche Posten
persönlicher Erlebnisse für seine Freunde wird in den sozialen
Medien bald zur öffentlichen Informationsquelle für alle User.
Nicht sagen, wo man war, wird in bestimmten Gruppen nicht
akzeptiert.

Abb. 7 Instagramm #skimo. Die Suche nach dem Hashtag
(Suchmerkmal) Skimo – der für Ski-Mountaineering, also Ski-
bergsteigen steht –  ergibt insgesamt über 179.000 Fotos, Bei-
träge und Posts, am heutigen Tag über 300. Jemand anderer
wird immer etwas „Besseres“ gepostet haben.
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nun mit nichts mehr zu beschäftigen, als die ganze Welt
unter uns herabzusetzen.“, so sagte es schon Rousseau 1782.
Somit kann ich nie annähernd alles gemacht haben. Hole ich
mir in persönlichen Diskursen Ideen für die nächste Skitour, sind
diese beschränkt. Schau ich auf Facebook, sind sie unendlich. 

„Der Vergleich (...) ist oft der Ausgangspunkt des individu-
ellen Leistungsstrebens, der Sehnsucht nach Besserwer-
den.“ (Mau, 2017, S. 52)

Diese Dynamik birgt die Gefahr, unzufrieden zu werden – ich
hätte doch können ... – oder unreflektiert und im Schnellschuss
eine nicht passende Tour zu gehen, damit man wieder mit dabei
ist. „Depression als adaptive Reaktion auf Statusverluste oder
die Selbstwahrnehmung, ein Verlierer zu sein. (...) In Situatio-
nen der Niederlage oder erzwungener Unterordnung wird intern
ein hemmender Vorgang ausgelöst (....). Dieser hemmende Pro-
zess ist unfreiwillig und resultiert im Verlust an Energie, in de-
pressiver Stimmung (...) und einem Verlust an Selbstvertrauen,
alles Dinge, die zu den typsicheren Charakteristika von Depres-
sion gehören.“ (Rangtheorie laut Stevens & Price 1996, S. 68)

Fazit

Am Ende dieses Beitrages sei mir ein persönliches Fazit erlaubt.
In den letzten beiden Beiträgen habe ich aufgrund der Thematik
immer wieder auf die Handlungsmöglichkeiten von Vereinen
und Institutionen verwiesen. Also auf Dritte. Wie auch sonst
beim Bergsteigen liegt es aber letztendlich an mir. Meine Hand-
lung und mein Tun setze ich bewusst und ich muss es auch ver-
antworten. Mir und anderen gegenüber. Vielen ist aber augen-
scheinlich nicht ganz bewusst, dass selbst das x-te Powderfoto
unter Umständen eine Kette von Reaktionen auslösen kann, mit
denen man niemals rechnet. Daher ist es immer eine gute Idee,
mir vor jedem Abschicken meines Fotos die möglichen Konse-
quenzen zu überlegen – und die unwahrscheinlichen durchzu-
spielen. Auch beim Lesen, Kommentieren und Liken anderer
Posts empfiehlt es sich, kurz nachzudenken, worum es eigent-
lich gehen könnte und welche Motivation der User hat. Dabei
bitte nicht vergessen, dass hinter jedem User tatsächlich ein
Mensch steht. Dazu noch zwei Gedankenanstöße von mir.

Mehr face-to-face und das Gute der Digitalisierung nehmen.

Ich war auf Skitour, wieder einmal. Super Powder, wieder ein-
mal. Leider ohne Foto, ausnahmsweise. Daher auch keine Likes
und daher auch an die Masse nicht vermittelbar. Hart irgend-
wie, wenn man gewohnt ist, Feedback und Anerkennung über
die Likes seines Skitourenfotos zu bekommen und somit Teil 
des kollektiven Erlebnisses „Skitour“ zu werden. Die digitale
Dynamik zu durchbrechen, das Erlebnis Skitour online nicht zu
teilen und somit auch keine Likes zu bekommen, kann genauso
ungewohnt sein, wie eine Skitour alleine zu gehen. Nur für sich,
anstatt für die Gruppenfreuden. Erlebt hat man sie ja trotzdem.
Vielleicht sogar intensiver. Will man Erlebnisse trotzdem teilen,

bietet es sich an, seine Freude und auch Erfahrungen wiedermal
in einer nicht-digitale Runde mit vielen interessanten Gesprä-
chen zu teilen, ohne Handy. Das hat übrigens auch schon einen
Namen – digitales Detoxen ;)

Grenzen erkennen und Standardmaßnahmen setzen

Wir sind die „generation me“. Es geht um mich! Negativ oft in
Zusammenhang mit Egoismus und Narzissmus sowie Empathie-
verlust gebracht, interpretiere ich es anders und positiver: Es
geht um mich und das bedeutet, ich muss auch Verantwortung
tragen, kann sie nicht delegieren. Die Beobachtungen und Er-
kenntnisse in diesem Beitrag sollen eines bewirken – die Refle-
xion des eigenen digitalen Handelns um Fehlerquellen zu er-
kennen und langfristig evtl. sogar Unfälle zu vermeiden. Ein kri-
tisches Hinblicken und das Erkennen von Dynamiken sowie die
eigene Positionierung im Ganzen sind das Ziel. Ich möchte das
am Beispiel der digitalen/sozialen Tourenplanung festmachen:
· Warum wähle ich eine Tour aus? Aufgrund des Powderfotos?
· Sind die Quellen meiner Inspiration und Information vertrau-
enswürdig und valide?
· Gibt es evtl. allgemein anerkannte Informationsdienste zu be-
stimmten Themen (Wetter, Lawinen,...), die mir zusätzliche 
Informationen zum Post liefern?
· Muss ich gewisse Information zusätzlich holen bzw. verifizie-
ren - z.B. von wann stammt die Aufnahme tatsächlich?
· Entspricht die ausgewählte Tour meinem Können und meiner 
Erfahrung? Und woher bekomme ich diese Informationen?
· Welche Risiken birgt die Tour? Und was brauche ich analog, 
um die Tour vollständig und gut zu planen?

Und alle weiteren Standardmaßnahmen muss man nicht neu 
erfinden, denn die sind im Ablauf einer guten Tourenplanung
schon definiert. Hier z.B. der #besafie Mountain Code:
#1 Plan your trip and inform others about the your route.
#2 Adapt the planned routes according to ability and conditions.
#3 Pay attention to the weather and the avalanche warnings.
#4 Be prepared for bad weather and frost, even on short trips.
#5 Bring the necessary equipment so you can help.
#6 Choose safe routes. Recognize avalanche terrain & unsafe ice.
#7 Use a map and a compass. Always know where you are.
#8 Don’t be ashamed to turn around.
#9 Conserve your energy and seek shelter if necessary.

Zu guter Letzt noch ein Zitat zum Unterschied zwischen Erfah-
rung und Erlebnis. Ich wünsche Ihnen noch einen erfahrungs-
reichen Skitourenfrühling 2018. 

„Erfahrung ist authentisch und folgenschwer, denn sie
reicht als aus der Vergangenheit stammende Weisheit in
die Zukunft hinein; das Erlebnis hingegen ist oberflächlich
und folgenlos, denn es bleibt als intensivierte Wahrneh-
mung auf den aktuellen Moment reduziert.“ (Simanowski,
2016, S. 66)

Literatur. Brämer, R. (2017). Es gibt keinen neuen Wanderboom. Abgerufen 
am 1.2.2018 von Wanderforschung.de: www.wanderforschung.de Mau, S. (2017).
Das metrische Wir. Über die Quantifizierung des Sozialen. Berlin: Suhrkamp. 
Simanowski, R. (2016). Facebook-Gesellschaft. Berlin: Matthes & Seitz.   �
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bergundsteigen beschäftigt sich seit längerer Zeit intensiv mit der Darstellung des Bergsteigens in den sozialen Medien und in
dieser Ausgabe (Seite 18) ist der dritte Beitrag dazu von Riki Daurer abgedruckt. Auch ohne jetzt dafür besonders sensibilisiert
zu sein, kommt man an den diversen Diskussionen im Netz und im realen Leben rund um den Bergsport kaum vorbei. Teilweise
interessant und spannend, doch zunehmend skurril und nervtötend nehme ich sie war. Dabei habe ich das Gefühl, dass „wir“
anscheinend verschiedene Sprachen sprechen und immer weniger bemüht sind, uns gegenseitig zu verstehen.



frühling 18 / bergundsteigen #102 / 31

von Peter Plattner

„Darf Bergsteigen Spaß machen?“ Diese Frage stelle ich regelmäßig
und seit Jahren sehr oder gar nicht prominenten Interviewpartnern.
Die Antworten reichen von einem spontanen „natürlich, darum tue
ich es ja“, bis hin zu philosophischen Abhandlungen über den ar-
chaischen Gefahrenraum Gebirge und die Existenz des Menschen 
an sich.

Verständnis

Letztendlich geben die Antworten über die persönliche Freude des
Bergsteigens Auskunft darüber, warum wir es tun. Und tatsächlich –
und wenig überraschend – kann die Motivation dahinter eine gänz-
lich andere sein. Das war schon immer so. Freut sich der eine auf 
einem Normalweg unterwegs über die ersten Sonnenstrahlen und
kann diesen Moment mit allen Sinnen genießen, ist die andere ge-
trieben, sich selber in einer selten begangenen, weil gefährlichen
Tour zu beweisen. Dennoch, treffen sich beide am Gipfel, sprechen
sie dieselbe Sprache. Auch wenn sie auf unterschiedlichen Wegen
mit anderen Schwierigkeiten hierhergekommen sind, verbindet sie
dieselbe Begeisterung und Leidenschaft. Nennen Sie mich gerne
naiv, aber so habe ich das von klein auf erlebt. 

Skitour

Nehmen wir als Beispiel das Skitourengehen. Weil heuer eine gran-
diose schneereiche Frühjahrssaison auf uns wartet, weil es immer

mehr Menschen machen und weil es mit der Lawinengefahr eine
spannende, schwer zu kalkulierende Komponente hat. Als ich 14 war
(vor über 30 Jahren), sind nur zwei meiner gleichaltrigen Freunde
Skitour gegangen und natürlich die Alten, sprich unsere Väter und
Großväter. Nur im Alpenverein war es möglich, hier Anschluss und
Anleitung zu finden und „mitgenommen“ zu werden. Mitgenommen,
was den Zugang zum winterlichen Gebirge mit all seinen Schönhei-
ten und Gefahren betrifft, und mitgenommen im sprichwörtlichen
Sinn. In deren Auto in andere Gebirge, denn die nähere Umgebung
wurde bald zu klein. 

Natürlich machten wir ihnen irgendwann nicht mehr alles nach. Wir
suchten unsere eigenen Wege und dabei gingen viele Pläne fulmi-
nant schief. Einige gingen aber auch auf. Langer Rede kurzer Sinn:
Wir wuchsen in die Sache hinein, wir lernten die Sprache zu sprechen.

Neulich

„Eigentlich habe ich angefangen bergzusteigen, damit ich nicht die
Leute treffe, die heute überall herumlaufen.“ Dieser Satz einer Be-
kannten sitzt. Sie hat die Schnauze voll, sich auf beliebten Skitouren
von Anfang an mit Menschen auseinandersetzen zu müssen, die sie
nicht versteht. Eine Zeit lang fand sie es irgendwie lustig zu sehen,
wie auf der 08/15-Skitour riesige Rucksäcke neben minimalistischen
Hüfttascherln unterwegs waren. Mitzuerleben wie sich schon vor
dem Spitzkehrengelände Beziehungsdramen abspielten oder zu 
beobachten, wie bei perfekter Sicht und eindeutiger Spur gebannt
auf das Display des GPS zur Wegfindung gestarrt wird.
Dass mehr Menschen auf Skitour unterwegs sind, findet sie übri-
gens toll. Auch dass die meisten schönen klassischen Anstiege und
Abfahrten heute Modeskitouren sind, ist für sie ok. Findet sie doch
noch genug andere Ziele, wo sie mit sich und „ihresgleichen“ unter-
wegs sein kann. 

Vollschas oder supertoll? Unsere Autorinnen Daurer & Plattner scheinen aneinander vorbei zu reden, was die Qualität der 
Abfahrt vom Zuckerhütl/Stubaier Alpen betrifft. Foto: Stephan Mitter
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Schräg eingefahren ist ihr folgendes Erlebnis vor einigen Jahren: In
einem Tourengebiet verlassen sie und ihre Freunde die ausgetretene
Aufstiegsspur einer beliebten Frühjahrs-Skitour, um zu einer steilen
Abfahrtsvariante in das benachbarte Tal zu gelangen. Diese Abfahrt
ist wenig bekannt und in keinem analogen oder digitalen Tourenfüh-
rer veröffentlicht. So wundert es sie, dass ihnen ein Alleingänger zü-
gig folgt. Nach einem Gipfel rutscht man mit den Fellen über einen
Grat in eine Scharte ab, dort beginnt die Abfahrt und dort machen
sie eine Pause. Man beobachtet den Alleingeher, der eher schlecht
als recht diese Abfahrtspassage meistert, und trifft sich schließlich.
Kein „Griaß eich“ o.Ä. und garstig wie sie ist, beginnt sie einfach ab-
zuwarten, was nun passiert – denn Abfahrtsspur von diesem Punkt
gibt es keine. Irgendwann kommt ein knappes selbstbewusstes 
„Wo fahrt ihr denn hin?“ „Woanders als du,“ ihre wenig charmante
Antwort. Um es abzukürzen: Gespräch kam keines zustande, weil 
der Alleingänger es nicht schaffte zuzugeben, dass er keine Ahnung
hatte, wo es hier jetzt weiter ging und meine Bekannte an diesem
Tag keine Lust hatte, Bergführerin zu spielen. Irgendwann blieb ihm
nichts anderes übrig als wieder aufzusteigen und entlang der Nor-
malroute abzufahren. 

Der Witz ist, dass sie ein paar Tage später zufällig auf Facebook über
ihn gestolpert ist. Nicht nur, dass er dort ein gefeierter Hardcore-Ski-
tourengeher mit eigenem Bergblog ist, am Tag nach ihrer Begeg-
nung ist er nochmals dorthin aufgestiegen, ihren Spuren gefolgt und
hat das anfangs namenlos als lokalen „Geheimtipp“ mit „unverspur-
tem Pow“ gepostet. Inklusive Fotos seiner eigenen Abfahrtsspur. Auf
Drängen der „Community“ hat er dann einige Tage später gnädiger-
weise bekannt gegeben, wo sich dieser, sein, Geheimtipp befindet
und die ganze Runde in ein online-Tourenportal eingetragen. Dass
weder im Text noch auf den Fotos die bereits vorhandenen Spuren
vom Vortag erwähnt oder gezeigt wurden, versteht sich von selbst.

Verschiedenes Material, verschiedene Sprache ...
Foto: Max Largo (Anno 2012)
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Dafür war das Posting mit zahlreichen „Hashtags“ versehen, also
Querverweisen, denen ein # vorangestellt ist (deren Funktion ist es,
auf die darauffolgenden Begriffe/Hersteller aufmerksam zu machen
sowie mehr Reichweite zu erlangen). Angegeben war unter anderem
#Skihersteller, #Bindungshersteller, #Bekleidungshersteller, #Powder, ...

Andere Sprache

Warum dieser Geschichte hier so viel Platz widmen? Darüber kann
man schmunzeln oder der Typ kann einem ob seines angekratzten
Egos und dem offensichtlichen Mangel an Skitourenfreunden leid-
tun. Oder aber, wir verstehen ihn einfach nicht, weil er eine andere
Sprache spricht. Denn in seiner Welt hat er zig Freunde, mehrere
Tausend sogar. Diese haben ihn auf Facebook geliked und seinen
Blog abonniert. Und sie alle verstehen ihn. Und es gefällt ihnen, was
er sagt. Sie mögen die Geschichten, die er vom Berg mitbringt und
wären gerne so wie er: Unterwegs im staubenden Tiefschnee, echte
Abenteuer erlebend. Er lebt den Traum. Er bringt seine großen Tage
am Berg auf ihre Handys und Macs.
Und die Hersteller mögen ihn auch. Sie schicken ihm verbilligt oder
kostenlos gelegentlich ein Paar Ski, eine Funktionsunterhose und
eine Tourenbindung. Er bewirbt das mittels # und Fotos und einer
Produktvorstellung – natürlich voll neutral – und seine digitalen
Freunde lesen mit und teilen das wieder unter ihren Freunden usw. 
Somit ist unser Alleingänger zum bezahlten „Influencer“ geworden.
Vielleicht hat er das gar nicht wirklich gecheckt, findet es einfach nur
super, dass er Material zugeschickt bekommt, dass er gesponsert
wird (inkl. Sticker, die er stolz auf seinen Helm klebt). Oder aber er
ist sich dessen voll bewusst und hat erkannt, dass man im Outdoor-
bereich damit noch Geld verdienen kann: Die erwähnte und be-
schriebene Ausrüstung entsprechend verlinken und jedes Mal, 
wenn ein Besucher von seiner Seite kommend etwas online be-
stellt, klingelt auch bei ihm die Kassa. Das gibt es auch in anderen
Bereichen, z.B. gibt es bestens verdienende Influencer im Modebe-
reich – nur, die haben dann halt zumindest ihren eigenen Stil und
somit irgendwie doch auch eine Qualifikation. Bei uns ist das nicht
notwendig, unser Alleingeher muss weder eine Spitzkehre sauber
können, noch anständig Skifahren und schon gar nicht muss er am
Laufenden sein, was die Beurteilung der Lawinengefahr betrifft. 

Um eines klar zu stellen: Es gibt einige Bloggerinnen und Blogger im
alpinen Bereich, die seriös und sauber arbeiten. Die hervorragend
schreiben und fotografieren können, einen alpinen Hintergrund ha-
ben und mit dieser Form des digitalen Journalismus ihr Geld verdie-
nen – und dies auch klar sichtbar machen – oder aber aus reinem
Spaß an der Freude im Netz präsent sind. Im deutschsprachigen
Raum sind diese überschaubar.

Die Berge sind super 

Was sich daneben hier so tummelt, reicht manchmal von putzig bis
skurril. Da sind welche, die zwar nicht Skifahren können, aber die

Berge total lieben, und jetzt Freeriden lernen, damit sie im kommen-
den Jahr auf die hohen Berge Europas steigen können. Solche, die
zwar Skihochtouren voll schön und abenteuerlich finden, nur mit der
Situation der Sanitäranlagen auf den Hütten und dem Wind hadern
und andere kündigen schon einmal an, im kommenden Sommer auf
alle 4.000er der Alpen zu steigen, natürlich nicht auf den Normalwe-
gen und neben dem Alltagsjob.

Bei der Masse kommt das gut an. Weckt das die Sehnsüchte nach
den Bergen. Impliziert: „Toll, dass die das einfach so machen. Das
könnte ich vielleicht ja auch.“ (Was oft nicht transportiert wird, ist 
die Tatsache, dass viele dieser Geschichten am Seil eines bezahlten
Bergführers stattfinden.) Und so werden solche Projekte gerne von
Herstellern gesponsort und von Medien professionell begleitet bzw.
vermarktet. Und sind somit wiederum präsent in der Öffentlichkeit. 

Wobei Öffentlichkeit hier primär den online-Bereich meint, der
schnell ist und dem egal ist, was letztendlich bei dem Projekt her-
auskommt. Das Jetzt und Hier zählt und das eingeschränkt auf einen
abgegrenzten Bereich. Im Netz – auf Facebook, Instagram, usw. –
sehe ich nämlich nur meine Welt, meinen Mikrokosmos. Diesen ge-
stalte ich mir anfangs durch meine Likes und Abos und Freunde sel-
ber, bevor er von außen beeinflusst wird. Irgendwann bekomme ich
online nur noch das mit, was zu mir passt. Und was das ist, wird von
den Algorithmen der sozialen Plattformen bestimmt – denn die wol-
len ja auch Geld verdienen. Bald bekommt man also immer mehr
neue Freunde aus dem online-Skitouren-Segment, bekommt neue
Seiten vorgeschlagen und folgt anderen Influencern und Herstellern,
ebenso erscheint bald überall maßgeschneiderte Werbung.

Mikrokosmos

Mich beschäftigt und regt auf, was alle in meinem sozialen-online-
Umfeld aufregt. Ein Lawinentoter, der keinen Airbag getragen hat,
und dazu ein „selber schuld, wer heute noch ohne unterwegs ist“-
Kommentar, der von einem meiner Freunden geliked wird – das
finde ich ohne nachzudenken auch gut, da klicke ich sofort „Dau-
men nach oben“ an. Ich möchte in „meinem“ Mikrokosmos dabei
sein und mitspielen dürfen. Ich like kritiklos alles der anderen, aber
dafür darf ich mit ihren Likes rechnen. Also poste ich am Sonntag-
abend das Foto, auf dem man nichts sieht außer einem Skifahrer bei
der Abfahrt im staubenden Pulver oder spitzenden Firn. Aber: dieser
Skifahrer bin ich! Dann darf ich erwarten, dass es von vielen geliked
wird. Dass meine Freunde das gut finden. 

„We are the show“, nicht die Berge oder das Skitourengehen. Das
exakt selbe Foto, nur mit einem anderen Skifahrer, könnte 100 Mal
gepostet werden und meine digitalen Freunde würden es liken – 
immer wieder. 

Auch wenn die Skitour an sich absolut keinen Spaß gemacht hat,
nur eine Quälerei war und vom Anfang bis zum Schluss alles einfach
Sch.... gelaufen ist. Auf meine digitalen Freunde kann ich mich ver-
lassen. Die finden gut, was ich mache. Sie verstehen mich.
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Nachsatz

Über die digitalen Medien und sozialen Netzwerke kann jeder direkt
und schnell viele Menschen erreichen. Nicht nur beim Bergsteigen
ist das eine massive Konkurrenz zu den etablierten Medien, die hier
verzweifelt versuchen mitzuhalten und auch online präsent zu sein.
Die Kritik, dass auf Kosten von Aktualität und Likes eine saubere Re-
cherche und neutrale Berichterstattung auf der Strecke bleiben, be-
wahrheitet sich tagtäglich in allen Informationsbereichen unsers 
Lebens. 

Auch beim Bergsteigen kann jeder – egal ob Profi oder Amateur –
sich selbst so darstellen wie er möchte. Hinterfragt werden Ge-
schichten und Leistungen weniger denn je. Das kann man auch 
positiv sehen, denn der Filter von Journalisten, die oft erstaunlich
wenig Ahnung von der Materie haben und ja auch ein eigenes Inter-
esse verfolgen, fällt weg. Ebenso wie die oft nervtötenden und lang-
wierigen Interviews mit ihnen.

Alles hat zwei Seiten, doch seien wir uns ehrlich: Wen interessiert 
es überhaupt noch? 

Ob einer am Gipfel war oder nur am Vorgipfel oder überhaupt im 
Basislager geblieben ist. Ob er den Durchstieg geschafft hat, ob die
angegebene Zeit stimmt. Ob jemand umgedreht hat und wie viele
Meter unter dem Gipfel und warum er auch einmal Depressionen
hatte. Nicht einmal, wenn herauskommt, dass die halbe Story eines
tödlichen Lawinenabganges gefaked war, gibt es eine Empörung in-
nerhalb der Community.

Anscheinend haben hier einige von unserem Alleingänger gelernt:
„Kritisiere andere nicht, dann kritisieren sie dich nicht.“ Und über-
haupt, warum ein Spielverderber sein? Warum die schöne heile
Bergwelt, die sich für das Ego oder Euros gut verkaufen lässt, 
kaputt machen? Das bringt doch niemandem etwas.

Ich glaube aber, dass die meisten nach wie vor bergsteigen, weil es
ihnen ganz einfach Freude bereitet, mit ihren „echten“ Freunden un-
terwegs zu sein. Ihnen ist egal, was auf Facebook und auf Instagram
und was weiß ich noch überall wo passiert. 

Sie verstehen sich, auch wenn sie andere Sprachen sprechen. 
Und ich freue mich, ihnen irgendwo über den Weg zu laufen. �

Egal wohin, wie hoch, wie schnell – Hauptsache es macht
Freude. Sind dann noch gute Freunde dabei, umso besser. 
Foto: Peter Plattner
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Über das Leben des Kletterers, Buchdruckers, Bogenschützen, Hundefreundes und Beinahe-Republikflüchtlings Bernd
Arnold. Zwischen DDR, Nordkorea, Pakistan, Patagonien, Westdeutschland und Tirol …

Guten Tag Gerald,

eigentlich schade, statt schneebedeckter Felsen haben wir nun
eine frühlingshafte Landschaft, so dass ich gestern die Kletter-
saison eröffnen "musste". Mit Gisbert (87) an den Rahener 
Felsen! Im Augenblick geht es mir gut - habe einen passenden
Physiotherapeuten gefunden. Bis bald. 

Herzliche Grüße aus Hohnstein - Bernd

Kletterschuhe benutzt Bernd Arnold im Elbsandstein seit Jugendzeiten nur selten. Seine Vielfältigkeit erinnert manche Jün-
gere an die Ideale der Renaissance. Hier 2017 auf der Brandscheibe hinter dem sächsischen Bergstädtchen Hohenstein bei Dresden.
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Von Gerald Lehner 

Dieses E-Mail (über dem Titelfoto) hat mir – einem lausigen Vor-
steiger im alpinen Gelände oberhalb des sechsten Grades – am
31. Jänner 2018 einer der besten Kletterer der 1970er- und 80er-
Jahre geschrieben. Und das ist global gemeint. Man sollte pri-
vate Post nicht publizieren. Was in den paar Zeilen aus Sachsen
steckt, wiegt aber schwerer. Es zeigt besser als vieles, mit wem
wir es hier zu tun haben. Am 28. Februar 2018 ist Bernd Arnold
71 Jahre alt geworden, klettert an guten Tagen noch immer im
achten Grad und im Winter an gefrorenen Wasserfällen, trotz
der körperlichen Spätfolgen eines sehr schweren Unfalles beim
extremen Bigwall-Klettern im Karakorumgebirge Pakistans
(1988) – also vor 30 Jahren. Damals war es der Sturz in eine 
Gletscherspalte, der ihn um ein Haar das Leben kostete. Auf die
noch immer vorhandenen Probleme mit Wirbelsäule und Schul-
tern bezieht sich oben die Zeile mit dem Therapeuten. Arnolds
Privatsphäre wird durch die Publikation hier nicht verletzt, weil
er sie uns freigegeben hat. 
Im Herbst 2017 hat Peter Brunnert (Hildesheim) unter Verwen-
dung von Arnolds Tagebüchern und zusätzlicher Recherchen
ein Buch über diese Expedition ins Karakorum vorgelegt, die
1988 vom Deutschen Alpenverein organisiert worden war, und
an der auch einige westdeutsche Kletterstars teilnahmen. Man
legt Brunnerts spannende, an den richtigen Stellen auch tragi-
komische Dokumentation nur ungern aus der Hand und möchte
am Ende, dass es noch weitergeht. Wir werden hier später noch
ein wenig davon lesen.

Moritz stärkt sich mit dem Leckerli, bevor sich der Meister anseilt, 2008. 
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Bernd Arnold auf dem Teufelsturm, wo er 1977 die Sonnenuhr
(IXa) und 1984 die Teufelei (Xa) erstbeging. 

Vertical Rat Pack: Ludewig, Arnold, Güllich, Albert

Mit seinem mittlerweile 87-jährigen Gefährten Gisbert Ludewig,
der in dem E-Mail erwähnt wird, geht es Bernd Arnold auch
deutlich gemütlicher an. Ludewig war früher auch ein Extremist
der Vertikalen, ein Pionier des Elbsandsteins von echtem Schrot
und Korn aus der Generation vor Arnold. Die Seilverbindung mit
ihm währt nunmehr schon als 54 Jahre. 

Arnolds international beachtete Erstbegehungen begannen 1966
im Alter von 19 Jahren mit seiner Route 10 (heute VIIIc) auf dem
Meurerturm - einem Weg mit großartiger Linie. Arnold sollte fast
20 Jahre lang das Klettern in der Sächsischen Schweiz bestim-
men. Er beeinflusst es noch heute. Es sind vor allem seine
Routen, deren Qualität und Schwierigkeit noch immer Spitzen-
kletterer aus Ost und West nach Sachsen locken. Das begann in
den frühen 1980er-Jahren mit zwei späteren Freunden aus Fran-
ken (Bayern). Diese beiden Kletterlegenden sind leider schon
verstorben: Wolfgang Güllich bei einem Autounfall bei Ingol-
stadt (1992) und Kurt Albert durch Absturz von einem Kletter-
steig bei Erlangen (2010), als er sich beim Fotografieren in eine
ungünstig gelegte Selbstsicherung setzte. 

Die Käseglocke der DDR war ein gutes Biotop, um Männer wie
Bernd Arnold hervorzubringen. Seine Opposition gegen den 
Stalinismus zeigte sich nicht in Fluchtversuchen oder offenen
Protesten, die ihn wie viele andere ins Gefängnis oder auf den
Friedhof gebracht hätten. Arnold und die jungen Männer und
Frauen seines Umfeldes arbeiteten normal in ihren Berufen.
Sonst lebten sie in den Wäldern und kletterten bis zum Umfal-
len. Wenigstens auf diese Art sollte ihnen die Sozialistische Ein-
heitspartei Deutschlands (SED) den Buckel hinunterrutschen,
wenn sie schon nicht ausreisen und im Yosemite oder in den 
Alpen unterwegs sein durften. 

Seit der „Wende“ sind fast 30 Jahre vergangen. Und noch immer
bleibt der Elbsandstein für viele Westler ein völlig unbekanntes
Territorium, das ferner ist als Himalaya, Anden und die Riesen
Afrikas. Um den Lebensbogen von Bernd Arnold zu spannen,
fangen wir mit dem Diamantgebirge in Nordkorea an – 1984 
die erste Fernreise für den noch jungen Sachsen, der sich da-
mals im südöstlichsten Winkel der DDR ziemlich eingesperrt
fühlte. Es gibt in Europa kaum Leute, die das Diamantgebirge
kennen oder auch nur davon gehört haben. 1984 kam eine zehn-
tägige Reise zustande, an der auch der Hohnsteiner teilnehmen
durfte – als muskulöser Aufputz, der aber aus politischer Sicht
am besten den Mund halten sollte. Der nordkoreanische Präsi-
dent Kim Il Sung war bei einem Staatsbesuch auch in den  Elb-
sandsteingebirge der Sächsischen Schweiz bei Dresden gekom-
men. Dort sah er Kletterern zu und soll begeistert gewesen sein.
Der Diktator soll begeistert gewesen sein. Der Diktator lud DDR-
Sportler nach Nordkorea ein. „Neben Spitzenkletterern wie
Bernd Arnold, der dem Unternehmen am Anfang sehr skeptisch
gegenüberstand, und seinem Seilpartner Dirk Völkel bestand
diese Delegation  hauptsächlich aus Sportfunktionären“, lesen
wir in Kai Reinharts Buch: „Wir wollten einfach unser Ding ma-
chen - DDR-Sportler zwischen Freundbestimmung und Selbst-
verwirklichung“. 

Zen-Buddhismus 

Arnold holte sich in Nordkorea eine Inspiration, die ihn bis
heute beschäftigt, vielleicht auch tröstet und beflügelt, je älter
er wird. Er spricht über den Zen-Buddhismus nicht bzw. kaum
und steht damit in dessen sehr alter Tradition, die das Zerreden
des Unaussprechlichen als Zerstörung betrachtet. Kaum zu
glauben, dass das in weiten Teilen Asiens verbreitete Zen auch
im bizarren Reich der Kims bis heute überleben konnte. Das
Diamantgebirge steht nicht weit vom 38. Breitengrad, der be-
rüchtigten Demarkationslinie mit Stacheldraht und Minenfel-
dern in der Mitte der Halbinsel. Hier war der Kalte Krieg der
Großmächte zwischen 1950 und 1953 ein heißer – mit insge-
samt vier Millionen Toten. 

Die Reise ins Diamantgebirge Nordkoreas - das seinen Namen
aus alter buddhistischer Tradition heraus tragen soll - war für
Arnold der erste Anlass, sich mehr mit dem Zen zu beschäftigen.
Er lernte in Deutschland einen Meister und Bogenschützen ken-
nen, der ihm für die Meditation einen kunstvoll gearbeiteten
Bogen und gefiederte Pfeile schenkte. Noch heute benutzt er sie
in seinem Hohnsteiner Garten oder in den Wäldern der Sächsi-
schen Schweiz. Wenn man fragt, gerät das Gespräch schnell ins
Stocken. Arnold schaut einen an durch seine runden Brillen
und lacht: „Meine Tochter Heike ist auch schon infiziert.“ 
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Günter Lamm, Bernd Arnold und Gisbert Ludewig in jungen Jahren. 

Der 31-Jährige mit dem 78-Jährigen Fritz Wiessner – Mentor
und Förderer aus den USA – auf dem Hirschgrundkegel, 17. Juni 1978.

Mit dem 85-jährigen, noch immer kletternden Fritz Wiessner
im Juni 1985 im Garten des elterlichen Hauses.  Die Druckerei be-
trieben die Arnolds zu DDR-Zeiten im nahen Lohmen. Mit seiner Frau
Christine stieg er im Frühling 1990 um – ein halbes Jahr nach der
Wende: Sie haben nun zwei kleine Bergsport-Geschäfte – in Bad
Schandau an der Elbe und in der Heimatgemeinde Hohenstein.
www.bergsport-arnold.de  
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Wer bitte ist Moritz? 

Zen-Meister in Japan sollen vor Jahrhunderten ihren Schülern so
manchen Kinnhaken oder Kopfnüsse verpasst haben, wenn
diese den Mund zu voll nahmen, egoistisch und eitel wurden
oder blöde Fragen nach der Erleuchtung und der dafür nötigen
Leerheit stellten. Ganz so weit geht der sächsische Herr, Meister
und Kletterlehrer nicht. Wenn jedoch seine Schüler bei den gut
besuchten Kursen in Hohnstein zu viel schwatzen, unkonzen-
triert sind oder glauben, die vorgeschlagenen bzw. verordneten
Routen seien zu schwierig, dann gibt es auch schärfere Zurecht-
weisungen wie diese: „Sö, jetzt macht mal endlich höch da. Und
schwierig ist das nicht. Da läuft ja der Möritz höch!“ (Es gibt lei-
der keine brauchbare Lautschrift für das Spezialsächsisch des
Elbsandsteins). Und wer bitte ist Moritz?
Es geht um einen Mischlingshund, der seit einigen Jahren nicht
mehr unter den Lebenden weilt und dennoch nicht gestorben
zu sein scheint. An seine Existenz auf Erden erinnert nur noch
die verwitterte Hundehütte im Garten seines Herrchens. Bernd
Arnold hat den Zutraulichen (auf vier Pfoten praktisch ein All-
rad) früher oft zu Dreier- und Vierer-Touren in die Vertikale mit-
genommen. Und auf dem Schreibtisch in seinem heutigen Ar-
beitszimmer (in dem er 1947 auch geboren wurde) steht noch
immer ein Mini-Moritz zur Erinnerung – fein und kunstvoll zu-
sammengefilzt aus ausgebürsteten Haaren des Gefährten. Bei 
zu schwierigen Klettereien schlief der Moritz am Wandfuß oder

er spazierte hinten herum auf leichteren Wegen auf den Gipfel
des Felsturmes und wartete dort auf den Chef. Bernd Arnold ge-
hört (wie der Schreiber dieser Zeilen) zu den Unverbesserlichen,
die freundlichen Hunden übersinnliche, humoristische, kaba-
rettistische und protektive Kräfte zubilligen. Es ist deshalb so
gut wie sicher, dass der Moritz als Schutzengel mit feuchtkalter
Nase von weit oben herab auf das Herrchen aufpasst. 

Diamant-Sutra und Buchdruck 

Das passt wieder ganz gut zum Diamant-Sutra. Es soll direkt 
auf Siddhartha Gautama (Buddha) zurückgehen, der um 500 
vor Christus in Nordindien bzw. dem heutigen Nepal gelebt hat:
„Die Vollkommenheit der Weisheit ist so scharf und hart, dass
sie selbst einen Diamanten spalten kann ...“, heißt es auf einer
kunstvoll bedruckten Holztafel, die Mitte des 9. Jahrhunderts
nach Christus im heutigen Tibet entstanden sein soll – 1.300
Jahre nach Buddhas Leben, sehr lange vor der brutalen Feu-
dalherrschaft der Dalai Lamas und 600 Jahre vor Johann Gens-
fleisch („Gutenberg“), dem Stammvater der europäischen Buch-
drucker. So kriegen wir dramaturgisch hier die Kurve zur Ge-
schichte Europas, zu seiner rücksichtslosen Teilung, zur Ge-
schichte der Großmächte, der DDR und zum Brotberuf unseres
Helden in seinem Hohnsteiner Mikrokosmos. Bernd Arnold war
als Kletterer nie ein Profi, wie viele seiner Kollegen im Westen.
Er arbeitet als Buchdrucker und später als Bergsporthändler. 

2001 mit dem 2010 tödlich verunglückten Kurt Albert aus Franken beim Silvesterklettern. „Kurt war mein bester Freund.“
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Wirtschaftsgeschichtlich ist interessant, dass es in der stalinis-
tischen DDR auch „freie“ Unternehmer gab, die ihre Klein- und
Mittelbetriebe behalten durften. Die Familie Arnold gehörte
dazu. Sachsen war 1945 durch sowjetische Truppen vom Joch
der Nazis befreit worden. Und schon bald zeigte sich, dass es im
Osten Deutschlands mit orthodoxem Kommunismus und einer
knallharten Abschottung weitergehen würde. Natürlich lebte
die kleine Druckerei Arnold in der Nachbargemeinde in Lohmen
hauptsächlich von Aufträgen aus dem staatlichen Apparat, aber
gewisse Freiräume gab es immer. So kristallisierte sich beim
jungen Bernd Arnold, der am 28. Februar 1947 auf die Welt kam,
neben dem Sport ein Interesse für Bücher, Literatur, Musik und
Kunst heraus. Das verfolgt ihn bis heute. 

Der Kulturmensch und sein Bergsommer

Anfang Juli veranstaltet er alljährlich den „Hohnsteiner Berg-
sommerabend“. Eigentlich sind es mehrere Abende - eine drei-
tägige Veranstaltungsreihe mit Historikern, Sportlern, Schrift-
stellern, Musikern und Fachleuten. 2016 ging es um den Mythos
Seilschaft, Unfälle, Abstürze, Leben und Tod. 2017 war die Ge-
schichte des Frauenbergsteigens dran. Es gab einen Abend mit
der neuseeländischen Spitzenkletterin Mayan Smith-Gobat, die
von ihren Expeditionen in Patagonien erzählte – auf den Spuren
von Bernd Arnold und seinen Erstbegehungen. Tipp: Wer die
Sächsische Schweiz kennenlernen will, sollte sich das „Berg-
sommerabend“-Weekend Anfang Juli vornehmen. Der Chef

Diavortrag in der Garage von Bernd Arnold in Hohnstein am 1. Juni 1985 mit sächsischen Kletterern und Gefährten aus dem westlichen
Ausland: Fritz Wiessner, vorne ganz rechts. Auch Wolfgang Güllich ist dabei. Und ganz hinten steht Christine, die spätere Ehefrau.

Buchtipp
Brunnert, Peter: Bernd Arnold.
Ein Grenzgang. Biografische 
Dokumentation. Panico Alpin-
verlag (www.panico.de). Kön-
gen 2017. 267 Seiten, reich bebil-
dert. ISBN 978-3-95611-080-1 
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selbst moderiert im Max-Jacob-Puppentheater von Hohnstein,
benannt nach einem legendären Pionier des Kasperltheaters,
das seit dem 19. Jahrhundert im südöstlichen Sachsen und im
angrenzenden Tschechien tief verankert ist. Auch in Nordböh-
men wird viel und extrem geklettert  – eine gelebte EU weit ab-
seits der Brüsseler und Berliner Machtapparate.

Vom Elbsandsteingebirge führt zudem eine direkte Linie nach
Nordamerika und seit den 1970er-Jahren wieder zurück nach
Europa. Bei Spitzensportlern ist es ähnlich wie bei Jazzern oder
Literaten. Große Kunst, Modernisierung, Erfrischung und Fort-
schritt bauen auf Traditionen auf - auf Errungenschaften, die
Leute aus früheren Generationen erkämpft haben, die zu ihrer
Zeit auch eine Avantgarde waren bzw. sein mussten. Wie junge
Kletterer der Gegenwart auf den Schultern von Bernd Arnold
und anderen stehen – oft ohne es zu wissen -, so steht Arnold
auf den Schultern seines großväterlichen Freundes und Förde-
rers, des gebürtigen Sachsen und Deutsch-Amerikaners Fritz
Wiessner - geboren 1900 in Dresden, gestorben 1988 in Stowe
(US-Staat Vermont). 

Auf den Schultern von Fritz Wiessner

Das sportliche („freie“) Klettern - ohne Hilfsmittel bei der Fort-
bewegung im Fels – ist eine sächsische Erfindung des 19. und
frühen 20. Jahrhunderts, auch basierend auf der Naturschwär-
merei der Spätromantik, die sich mit dem frühen Tourismus 
der Begüterten paarte. Das brutale Hinaufnageln mit endlosen
Hakenreihen, wie es in den Alpen kultiviert wurde, war im Elb-
sandstein immer tabu. Frühe Pioniere waren fünf Turner aus
Bad Schandau im Elbtal. Es folgten Oskar Schuster, Rudolf 
Fehrmann, Oliver Perry-Smith und andere.
Ihren freien, eleganten und für Unerfahrene sehr gefährlichen
Kletterstil auf den - mehr als 1.100 und bis zu 100 Meter hohen,
oft freistehenden - Türmen Sachsens brachte Ende der 1920er-
Jahre der junge Fritz Wiessner in den Osten der USA, wo in den
Mittelgebirgen damals noch kaum geklettert wurde. Der Dresd-
ner Chemiker, Skiläufer, Hersteller von Skiwachsen, Bergsteiger
und Kletterer wanderte in den Bundesstaat New York aus und
„entdeckte“ die Shawangunks im Tal des Hudson River nördlich
von Manhattan. Diese Felsformationen erinnerten ihn an die
Sächsische Schweiz. Es folgten zahlreiche Erstbegehungen. Auf
dem schwierigen Mount Waddington (4.109 Meter) in Kanada
war er mit William House der Erstbesteiger, nachdem 16 Teams
nicht hinaufgekommen waren. Erstbegehungen im freien Stil:
Nordgrat auf dem Grand Teton und Devils Tower (beide US-Staat
Wyoming), Türme in den Black Hills (dem heiligen Land der La-
kota Sioux in South Dakota). 1939 leitete Wiessner die amerika-
nische Expedition zum zweithöchsten Berg der Erde, dem sehr
schwierigen K2 (8.611 Meter). Mit Pasang Dawa Lama Sherpa aus
Nepal, ohne O2-Flaschen und mit einer aus heutiger Sicht furcht-
erregend primitiven und minimalistischen Ausrüstung kam
Wiessner fast zum Gipfel – elf Jahre, bevor Franzosen bei einer
Materialschlacht mit künstlichem Sauerstoff die viel niedrigere
Annapurna als ersten der 14 Achttausender erstbestiegen (1950). 

Spaltensturz bei den Trangotürmen (1988) 

Der Sachse Wiessner, der in den USA recht wohlhabend wurde,
gilt mit Recht als einer der Geburtshelfer des "Freikletterns" in
den USA, neben britisch inspirierten Minimalisten und lokalen
Pionieren, besonders im Westen. Dass Wiessner den Sachsenstil
in Amerika etabliert hätte, weist der deutsche Experte Nicholas
Mailänder nach langen Forschungen  als "liebevoll gepflegten
Mythos" zurück - dokumentiert im Alpenvereinsjahrbuch 2017.   
Wiessner kam immer wieder privat in die DDR zurück und „im-
portierte“ bzw. verschenkte moderne Ausrüstung für die jungen
Wilden im deutschen Osten. Der freie Stil schwappte erst in den
1970er-Jahren als „amerikanische Mode“ ins westliche Europa
zurück, wurde dort von vielen Konservativen scharf kritisiert
und verdrängte dennoch bald die Nagelei. Der massive Einsatz
technischer Hilfsmittel hatte vor, während und nach dem Ras-
sen- und Eroberungswahn der Nationalsozialisten das Bergstei-
gen in den Alpen und im Himalaya dominiert. Erst durch drei
Salzburger und einen Tiroler wurde 1954 endgültig klar, wohin
der Wind die Zukunft wehen würde: Marcus Schmuck, Fritz
Wintersteller, Hermann Buhl und Kurt Diemberger zogen ihre
Erstbesteigung des Broad Peak (8.047 Meter) im Karakorum an
der Grenze Pa-kistans zu China komplett ohne Hochträger und
ohne O2-Flaschen durch – im reinen „Alpinstil“. Es folgten noch
zwei Siebentausender: Schmuck und Wintersteller bestiegen

Der neben schweren Verletzungen von Ödemen und starken
Schwellungen gepeinigte Arnold 1988 im Basislager bei den Trangotürmen nach dem Spaltensturz – mit Expeditionsarzt Jörg Schneider. 
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den Skilbrum als Erste (mit Tourenskiern). Diemberger und
Buhl kamen auf der Chogolisa fast ganz hinauf, ehe der Tiroler
Nationalheld vom Nanga Parbat beim Abstieg durch Wechten-
bruch umkam. Wenn wir beim Bild der Tradition bleiben, die
der Avantgarde als wichtige Basis dient, dann stehen zehn Deut-
sche im Sommer 1988 im Karakorum auf den Schultern der
Österreicher Schmuck, Wintersteller, Buhl und Diemberger. Die
Namen: Hartmut Münchenbach (Leiter), Bernd Arnold, Kurt Al-
bert, Wolfgang Güllich, Wolfgang Kraus, Martin Leinauer, Mar-
tin Schwiersch, Jörg Wilz, Thomas Lipinski und Dr. Jörg Schnei-
der (Arzt). Ihnen ging es auf den Trangotürmen in Pakistan (fast
in Griffweite von Broad Peak, den beiden Gasherbrums und K2)
nicht um klassischen Ruhm auf Achttausendern. Ihre Sehn-
sucht galt sehr schwierigem und unfassbar ausgesetztem Klet-
tern in großen Seehöhen, sehr dünner Luft und endlosen Wän-
den. Nur einige wenige Norweger, Briten und Amerikaner waren
damals auch zu solchen Dingen fähig – meistens still und leise,
darunter der später als Bergfotograf erfolgreiche und 2002 bei
einem Flugzeug-Crash in Kalifornien gestorbene Galen Rowell,
den wir im Jahr 2000 auch in Salzburg zu Gast hatten. 1977 hatte
Rowell mit John Roskelley, Kim Schmitz und Dennis Hennek
den Großen Trangoturm (6.287m) erstbestiegen. 

Zwischen Karakorum, Jenseits und DDR-Knast

Erstaunlich bleibt, dass die Trango-Expedition des Deutschen
Alpenvereins von 1988 dem breiten Publikum bis heute kaum
bekannt ist. Erst das neue Buch des Hildesheimer Schriftstellers
und Kletterers Peter Brunnert über Arnold hat Ende 2017 diese
sonderbare Diskretion aufgebrochen. „Ein Grenzgang“ schildert
– akribisch recherchiert und gut geschrieben – zuerst die ver-
geblichen Besteigungsversuche auf dem Großen Trangoturm. 
Es folgen die schönen Gipfelerfolge der zehnköpfigen Gruppe
(in verschieden Seilschaften) auf dem Nameless Tower (6.251m).
Die literarisch tragenden Elemente in dem Buch sind jedoch
zwei ineinander verschachtelte Dramen, die mit knapper Not
doch noch in ein Happy End münden. 
Da ist der Unfall weit oben auf dem Berg beim Aufräumen von
Expeditionsmaterial. Bernd Arnold stürzt von einer Steilflanke
in eine Gletscherspalte, bricht sich auf einer vereisten Schnee-
brücke fast das Rückgrat. Ohne die Brücke wäre er auf dem
Spaltengrund gelandet. Chancenlos. Der zufälligen Zielgenauig-
keit des Sturzes, seiner eigenen Robustheit, der äußerst harten
Rettungsaktion seiner Gefährten und der Besatzung eines Alou-
ette II-Helikopters („Lama“) der pakistanischen Armee bleibt es
zu verdanken, dass der Verunglückte noch heute unter den Le-
benden weilt. Diese Erlebnisse hielten Arnold nach der „Wende“
nicht davon ab, im eis- und sturmgepeitschten Patagonien zwei
der härtesten Bigwall-Klettereien zu vollenden: Riders on the
Storm (9/A3, Torres del Paine, 1991) und Royal Flush (9, Fitz
Roy, 1995), die der Community weltweit wieder eine neue Rich-
tung wiesen.

Eigentliche Heldin saß zu Hause

Letztlich ist das neue Buch Brunnerts das Monument für eine
mutige Frau. Christine Arnold, die Ehefrau, musste 1988 wäh-
rend der Trango-Expedition zu Hause in der DDR als Mitwisse-
rin die Stellung halten und gegenüber den Behörden ihren Kopf
hinhalten – mit der kleinen Tochter Heike an ihrer Seite. Es
drohten Verhaftung und Knast – in einer Zeit ohne Handy, 
E-Mail oder Satellitentelefon. Arnold hatte die Reise in den We-
sten rein familiär begründet – mit der Einladung zu einer Silber-
hochzeit in München. Die behördliche Genehmigung für ein
paar Tage nutzte er dann aus, um mit den westlichen Kletter-
kumpanen nach Pakistan abzudampfen. Ein halbes Jahr lang.
Nach Stalins reiner Lehre hätte man ihn 20 Jahre früher dafür
aus der Heimat verbannt, bei Rückkehr eingebuchtet oder an
die Wand gestellt. Dass sich Arnold sein Menschenrecht einfach
nahm und die Familie zu Hause blieb, kreiden ihm manche als
Egoismus an. Kaum erhobene Zeigefinger gibt es bei denen, die
selbst gern klettern und in die Berge gehen. Während der Expe-
dition leitete Christine die Druckerei und stellte sich den Verhö-
ren der "Staatssicherheit". Sie holte sich später ihren langsam
Genesenden (der in München medizinisch gut versorgt worden
war) auf dem Rücksitz ihres Wartburg nach Sachsen zurück –
während unklar war, ob sie beide nicht doch hinter Gittern lan-
den würden. Nur ein Jahr später war durch den Fall der Mauer
ohnehin Schluss mit dem SED-Staatsterror.

Traumland Steinplatte, Skirennen im Stubaital 

Stichwort Mauer: Zwischen Waidring (Tiroler Unterland) und
Lofer (Salzburger Pinzgau) existiert seit Jahrmillionen die Stein-
platte mit ihren kilometerlangen Kalkmauern im Grenzland zu
Reit im Winkl (Oberbayern). Bernd Arnold hat sie für sich als
neues Diamantgebirge entdeckt, das der 71-Jährige bald wieder
besuchen will: „Hier könnte man noch viele Erstbegehungen
machen.“ Zu erwähnen bleibt, dass Arnold auch ein hervorra-
gender Skiläufer ist, im Gegensatz zu vielen Extrembergstei-
gern, die nördlich von Tittmoning und westlich von Augsburg
aufgewachsen sind. Trotz der Schmerzen und Spätfolgen des
Spaltensturzes gewann er im Jänner 2018 die Altersklasse beim
„Sachsensausen“ auf dem Stubaier Gletscher in Tirol, ein Ski-
rennen, das vor 60 Jahren gegründet wurde – von Kletterern 
aus der Sächsischen Schweiz, die auf der Flucht vor der 
Diktatur in Bayern eine neue Heimat fanden. �

22. Februar 2018, erst vor kurzem: 30-Jahr-Treffen der Ex-
peditionsteilnehmer von den Trangotürmen mit Buchautor
Peter Brunnert (links) nach einer Lesung im DAV-Museum, Mün-
chen. Daneben von links: Wolfgang Kraus, Bernd Arnold, Mar-
tin Schwiersch, Hartmut Münchenbach, Jörg Schneider, Jörg Wilz. Fo

to
s:
 A
rc
hi
v 
A
rn
ol
d,
 G
er
al
d 
Le
hn
er





44 / bergundsteigen #102 / frühling 18

von Walter Britschgi

Über das Thema „Bedienung der Sicherungsgeräte“ wurde
nicht nur in bergundsteigen viel geschrieben und ausgiebig
diskutiert. Daher ist es verständlich, wenn manche glauben ,
es sei bereits alles gesagt. Walter Britschgi präsentiert hier
seine neue Sichtweise, die uns in den Kern der Sache blicken
lässt. Basierend auf seinen umfangreichen Beobachtungen und
Erkenntnissen aus den Unfalluntersuchungen liefert er ein in-
teressantes Bedienungskonzept für Sicherungsgeräte.

Nebelzone der Wahrnehmung - es betrifft uns alle

Mit Bezug auf den Sichernden befindet sich ausgerechnet die Be-
dienung des Seils und Sicherungsgeräts in einer Art Nebelzone der
menschlichen Wahrnehmung (Abb. 1). Man muss mir das einfach
glauben. Mehr als 3.000 Menschen habe ich erfolgreich auf die Be-
sonderheiten ihres Sicherungsverhaltens hingewiesen und dabei im
Gespräch eine Menge von ihnen in Erfahrung bringen können. Ihre
Überraschung bezüglich des Mangels beim Sichern war immer
gross, denn bisher glaubten sie, alles im Griff zu haben. Niemand 

n

vAbb. 1  Die Nebelzone der menschlichen Wahrnehmung.
Die volle Aufmerksamkeit deckt nur den weiss markierten Be-
reich ab, die gelbe hingegen bezeichnen wir als Nebelzone.
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sichert absichtlich unsorgfältig oder gar fahrlässig. Dies lässt sich
besonders aus versteckter Warte gut erkennen. Juristisch betrachtet
gilt bei jedem Unfall die Unschuldsvermutung. Im Verlauf der letzten
Jahre ereigneten sich Stürze auf den Hallen-boden trotz voller Auf-
merksamkeit, bei Einhaltung des Bremshandprinzips und korrekter
Handposition. Das ist doch ein interessanter Sachverhalt. Nicht nur
für Halle und Klettergarten, sondern auch im Gebirge will man sicher
sichern. Es betrifft uns alle, die mit Seil unterwegs sind, unabhängig
davon, welche Gefahren sonst noch lauern. Sichern will jeder richtig
und jeder glaubt richtig zu sichern. Es sind nicht die Dummen, die
fehlerhaft sichern. Auch unter sehr Erfahrenen finden sich welche,
die einer für sie nicht einsehbaren Fehlbedienung ausgesetzt sind.
Oft ist es nur ein fehlerhaftes Detail, welches bei fast jeder Siche-
rungsbewegung wiederkehrt. Wer genau hinschaut, erkennt den
Fehler meistens sofort. Manchmal ist er jedoch kaum zu erkennen.

Worauf es beim Sichern ankommt

Ausschnitt aus dem Anforderungsprofil

Beginnen wir an der Basis. Es steht ausser Frage, dass ein Sturz nur
durch den rechtzeitigen Zugriff der Bremshand gehalten werden
kann. Dieses Zupacken muss aber auch dann gewährleistet sein, ...

w

�  wenn der Sichernde gerade mal nicht hochschaut
�  wenn der Kletternde ausser Sichtweite ist
�  wenn die Bremshand tunnelt
�  wenn die Sensorhand tunnelt
�  wenn der Sichernde mit den Gedanken woanders ist
�  wenn der Sichernde total abgelenkt ist
�  wenn der Sichernde mit dem Nachbar im Gespräch steht, wobei
Letzteres nicht als Freibrief zu verstehen ist

Gesucht ist also ein Konzept, welches eine höhere Zuverlässigkeit
aufweisen soll als die bisherigen Attribute: volle Aufmerksamkeit,
Bremshandprinzip und korrekte Handposition.

Was geschieht, wenn das Seil gefühlvoll in den Händen 
gehalten wird?

Betrachten wir einmal obigen Anforderungskatalog aus der Sicht un-
serer Hände. Dabei setzen wir den Fokus auf die Leistungsfähigkeit
unseres Tastsinns. Wenn wir das Seil „gscheit“ in den Händen hal-
ten, senden die Nervenimpulse bei einer unerwarteten Zugbela-
stung eine Meldung von der Hand ans Rückenmark. Fast zeitgleich
geht von dort der Befehl zum Zugriff, auf direktem Wege, zurück an
beide Hände. Das Gehirn wird darüber erst etwas später informiert.
Beide Hände arbeiten im Teamwork und halten die Kontaktstelle
zum Seil und zum Kletterpartner permanent aufrecht. Neu nenne 
ich dieses Team: der 2Handsensor.

Abb. 2 Demobild: Der 2Finger-Test ermittelt einen Richtwert für
die vorsorgliche Klemmkraft bei der Bereitschaftshaltung im Um-
gang mit dem Seil. 

Abb. 3 Bereitschaftshaltung mit Seilknick neben dem Körper.
Die seitliche Lage der Sensorhand dient dem rechtzeitigen Erkennen ei-
ner Seilausgabe und ggf. als erste, dosierte Bremsstufe. Daraufhin folgt
die zweite Bremsstufe in Form einer körperdynamischen Bewegung.
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Der 2Handsensor

Den 2Handsensor sehe ich als das neue Bedienungskonzept im Be-
reich der Seil- und Gerätebedienung. Es ist die Basis für eine höhere
Zuverlässigkeit; jedenfalls höher als dies mit den bisher favorisierten
Faktoren möglich war.

Grundhaltung und Funktion des 2Handsensors

Beide Hände klemmen leicht das Seil, wenn sie gerade nichts zu 
tun haben. Sobald die eine Hand tunneln muss - egal welche -,
bleibt die andere in der Klemmhaltung. So einfach ist das. 

Beim 2Handsensor handelt es sich um eine wechselseitige Bereit-
schaftshaltung der Bremshand und (!) Sensorhand: Während die
Bremshand tunnelt, muss die Sensorhand das Seil sensitiv und mit
leichtem Klemmdruck festhalten; sozusagen auf der Lauer liegend.
Nur damit kann auf verlässliche Weise eine Sturzbelastung als sol-
che erkannt und gleichzeitig von einem schnellen Seilclippversuch 
unterschieden werden. Tunnelt die Sensorhand, muss die Brems-
hand „aufmerksam sein“. 
Eine der beiden Hände ist immer aufmerksam und bietet dadurch
eine permanente Verbindung mit dem Kletternden. Eine Dauerbe-
reitschaft, die funktioniert, trotz Ablenkungen durch visuelle und

d akustische Umweltreize. Einfach deshalb, weil der Tastsinn, der an
sich blind und gehörlos ist, nicht abgelenkt werden kann. Deshalb
passt der Begriff „Die Aufmerksamkeit in die Hände nehmen“ so gut.

„Klemmen oder nicht klemmen, das ist hier die Frage“, 
meinte Shakespeare, als er mit dem Klettern begann.

Was heisst hier klemmen

Wie stark muss das Seil mit der Hand während der Bereitschaftshal-
tung vorsorglich geklemmt werden? Die Klemmkraft soll ungefähr
der Zugkraft von zwei Fingern entsprechen (Abb. 2). Eigentlich reicht
ein sehr geringer Kraftaufwand aus, um genügend zu klemmen.

Die Bereitschaftshaltung einnehmen

Korrekte Grundhaltung bei der Vorstiegssicherung

Die im Folgenden vorgestellte Bereitschaftshaltung funktioniert, in-
dem ein Knick im Verlauf des Seils eingenommen wird. Die Sensor-
hand befindet sich dabei nur wenig seitlich des Körpers. Sie hält das
Seil auf Fühlung entsprechend den Aktionen des Vorsteigers. Sie
liegt damit stetig auf der Lauer (Abb. 3). 

d

Abb. 4 Fehlerbeispiel: Tuber/HMS/Clickup. Irma Weber zeigt ein
Fehlerbeispiel an einem dynamischen Sicherungsgerät. Sobald
beide Hände gleichzeitig tunneln, fehlt der sensitive Kontakt mit
dem Seil. Eine Sturzbelastung wird zeitverzögert wahrgenommen.

Abb. 5  Korrekte Bedienung Halbautomat. Kletterinstruktor David
Brühlmann demonstriert, wie die Bremshand vorsorglich klemmt,
exakt während die Sensorhand tunnelt, um danach erneut schnell
Seil ausgeben zu können.
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Das Umlernen gestaltet sich durchaus etwas schwierig, weil diese
Haltung nach jeder Seilausgabe immer wieder erneut eingenommen
werden sollte. Es wird etwas dauern, bis es zur Gewohnheit werden
wird. Hinweis: Kein Schlappseil!

Die schnelle Seilausgabe

Die schnelle Seilausgabe ist der schwierigste Teilbereich des Si-
cherns. Das gilt für alle Geräte. Es darf jeweils nur eine Hand tunneln
- die andere klemmt das Seil.

Die schnelle Seilausgabe bei dynamischen Geräten (Tuber,
HMS) und Halbautomaten mit der Tuber-Bedienungsweise
Nur eine Hand darf tunneln - so die Anforderung -, das ist leichter
gesagt als getan. Je mehr es eilt, desto schwieriger gestaltet sich die
Umsetzung dieser Anforderung. Ausbildner sind besonders gefor-
dert, bei ihren Schützlingen auf die Bewegungen der Hände zu ach-
ten, weil sich eben diese Hände in der Nebelzone der Wahrnehmung
befinden. Eine exakte Ausführung ist aber zwingend notwendig,
denn Vorsicht: selbst eine kurze Teilstrecke Tunnelns - mit beiden
Händen gleichzeitig - kann zu einem Unfall führen, wie eine von 
mir durchgeführte Unfallanalyse zutage brachte (Abb. 4).

Die schnelle Seilausgabe bei Halbautomaten (Grigri und Smart)
Bei den meisten Halbautomaten entriegelt die Bremshand den 
Blockiermechanismus, während die Sensorhand eilig Seil ausgibt.

Danach folgt die Rückführung der Sensorhand, um erneut Seil zu 
holen. Exakt in diesem Moment muss die Bremshand vorsorglich
klemmen (Abb. 5). In der Lernphase kann und soll diese Handlung
etwas überdeutlich zelebriert werden. Dadurch erleichtert sich die
Aufsichtstätigkeit des Ausbildners.

Fehlerbeispiel bei Halbautomaten
Zentrumsleiter Luzian Scharfenberger entdeckte vor einiger Zeit den
nun folgenden Sachverhalt. Dazu demonstriert er in den Abb. 6 und
7 in augenfälliger Weise ein Fehlerbeispiel bei Halbautomaten, bei
welchen bei der Seilausgabe jeweils der Blockiermechanismus ent-
riegelt werden muss:

Während die Sensorhand tunnelt, bleibt die Bremshand in einer Art
Offenmodus, in Form eines geschlossenen Kreises mit dem am Zei-
gefinger anliegenden Daumen. Das Bremshandprinzip ist damit
mehr Schein als Sein. Während des Tunnelns der Sensorhand fehlt
nämlich bei beiden Händen der sensitive Kontakt mit dem Seil. Für
Aussenstehende ist diese problematische Handhabung normaler-
weise kaum ersichtlich.

Dieses Skript entstand unter der Mitarbeit von Milandia-Zentrums-
leiter Luzian Scharfenberger und Alpin-Experte Dr. iur. Gregor 
Benisowitsch. 

Fotos: Walter Britschgi �

Abb. 6 Fehlerbeispiel: Halbautomat Grigri. Bremshand im Offen-
modus, während die Sensorhand tunnelt. Der sensitive Kontakt mit
dem Seil ist dabei ungenügend. Dadurch verlängert sich die Reakti-
onszeit. Damit ist der rechtzeitige Zugriff nicht immer gewährleistet.

Abb. 7  Fehlerbeispiel: Halbautomat Smart. Luzian Scharfenber-
ger tunnelt eilig die Sensorhand, da eine erneute Seilausgabe be-
vorsteht. Exakt zu diesem Zeitpunkt bleibt aber die Bremshand im 
Offenmodus wodurch der Zugriff zeitlich erheblich verzögert wird.
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“Oha, mhm, ja mei”, war der Kommentar des Bergführers, 
nachdem er mit seinem ordnungsgemäß am Rucksack 

befestigten Pickel das Sitzpolster neben mir im Flugzeug
schwungvoll aufgeschlitzt hat und lässig Platz nahm. 

September 1987. Meine erste Reise nach Nepal, 
der Laderaum der Lufthansa-Maschine war mit einer 

Wartungsplattform belegt, deshalb durfte unser Gepäck – 
auch das scharfe – mit in den Passagierraum.

Führen 
weltweit

Himlung Himal, 7.126 m, Nepal. Foto: Franz Hölzl
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von Franz Hölzl

Wir waren als zwei junge Studenten - mit großen Träumen vom Hi-
malaya-Abenteuer - auf dem Weg, um die richtig hohen Berge haut-
nah zu erleben. Ausgestattet mit einer fulminanten Motivation, dürf-
tiger Ausrüstung und überschaubarer alpiner Kompetenz. Inspiration
und Vorbereitung war unter anderem das Studium des Nepal-Trek-
king-Programms des DAV-Summit-Clubs. Die Reise mit einem Veran-
stalter zu buchen kam aus finanziellen und moralischen Gründen für
uns nicht in Frage – wir waren fest entschlossen, ohne jede Unter-
stützung auszukommen. Trotzdem beneidete ich den Sitznachbarn
insgeheim: Ferne Länder erkunden, spannende Bergabenteuer erle-
ben und dafür bezahlt werden, schien mir ein schlüssiges Lebens-
konzept. Grund genug, mich Jahre später für den Bergführerberuf zu
entscheiden.
Fast 30 Jahre später: aufmerksam verfolge ich die Vorstellungsrunde
und kombiniere sie innerlich mit meinen übrigen Wahrnehmungen:
„Georg, Ende 50, leicht untersetzt, gemütlich, vor vielen Jahren drei
erfolgreiche 8000er-Besteigungen; Rainer, Ende 40, Typ ausgezehr-
ter Marathonläufer, extrem ehrgeizig, aber ohne Erfahrung in der
Höhe; Susanne, Mitte 30, Beamtin, ...” 
Wir sind im Besprechungszimmer eines Münchner Sportgeschäfts
zum Teilnehmer-Vortreffen. Ziel unserer Summit-Club Expedition ist
ein 7000er in der Annapurna-Region. Mich interessiert vor allem mit
wem ich im Herbst fünf Wochen fast 24 Stunden täglich verbringen
werde und wie sich das auf die Gruppenstimmung auswirken wird.
Es warten spannende und intensive Begegnungen, interessante Per-
sönlichkeiten vom schlangenhaltenden Friedhofsgärtner bis zum all-
wissenden Unternehmensberater, mühsame Abstimmungen mit
Agentur und Behörden, unglaubliche Geschichten über knapp über-
lebte Dschungelabenteuer, lustige Abende mit den scheinbar immer
entspannten Sherpas, philosophische Gespräche, Streit ums Nutella,
Streit um den besten Platz im Essenszelt, physische und psychische
Krisen, lautstark und stumm ausgetragene Konflikte, unterhaltsame
Kartenabende, Beschwerden über den Zeltnachbarn, das Essen und
die Reihenfolge beim Duschen, Ungeduld, Unverständnis, Ängste in
allen möglichen Formen, Freude, Euphorie, Dankbarkeit und, und,
und ... Ach ja – fast vergessen – auf einen hohen Berg wollen wir
auch noch steigen. Hätte ich damals gewusst, was es mit dem „Füh-
ren weltweit” alles auf sich hat – mein Neid auf den sesselschlitzen-
den Bergführer wäre geringer gewesen. Aber vielleicht war damals,
genauso wie mit Eispickeln im Passagierraum, alles noch ganz an-
ders. Nach mittlerweile einigen Expeditionen und Trekkingreisen
stellt sich eine gewisse Routine ein. Gelernt und akzeptiert habe 
ich vor allem, dass die größten Herausforderungen im Organisieren,
Improvisieren und psychologischen Betreuen der Teilnehmer liegen.

Vorbereitung

Gerade bei den langen und teuren Programmen kommt es leider –
wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird – auch mal zu
Absagen. Deshalb beginne ich mich intensiv auf die Reise vorzube-
reiten, wenn die Durchführung gesichert ist. Kartenstudium, Touren-

v

v

berichte, aktuelle Fotos und Führerliteratur dazu sind Standard.
Wenn möglich suche ich das persönliche Gespräch mit Locals und
Kollegen, die vor Ort waren. Trotz fester Reiseprogramme läuft selten
alles nach Plan. Es hat sich bewährt, bereits im Vorfeld Schwach-
punkte zu kennen und mögliche Alternativen anzudenken. Was tun,
wenn der Pass, auf dem die Anfahrt stattfindet, nicht passierbar ist?
Die geplante Route wegen eines drohenden Felssturzes zu riskant
geworden ist? Die Ausstellung der Besteigungsgenehmigung wegen
eines neuen Feiertags länger dauert? Das geplante Hotel nicht mehr
existiert? Teilnehmer von der Passagierliste verschwunden sind? 
Zugegeben: meist passiert genau das, womit man nie rechnet. Die
erfolgreiche Lösung dieser Szenarien hängt dann wesentlich von 
unseren lokalen Partnern ab und mit wie viel Kompetenz und gutem
Willen sie an die Sache gehen. Letzterer lässt sich durch einen fairen
Umgang und etwas Gelassenheit deutlich unterstützen. Die Zusam-
menarbeit mit der örtlichen Agentur ist ohnehin essenziell. Ideal ist
es, wenn ich einen festen Ansprechpartner für alles habe und mich
mit diesem – nicht nur sprachlich – gut verstehe. Dazu gehört es zu
wissen, was in den Verträgen steht, welche Leistungen inkludiert
sind und welche nicht.

Satellitentelefon, E-Mail und ZAMG-Wetterberichte (Zentralanstalt 
für Meteorologie und Geodynamik in Innsbruck – die Profis fürs welt-
weite Wetter) sind auf Expeditionen und anspruchsvollen Trekkings
üblich. Das Entschlüsseln der Wetter-Hieroglyphen sowie die Fein-
heiten von Iridium, Thuraya und Co. wollen gelernt sein – am besten
zu Hause vorm warmen Kamin. Je abgelegener das Ziel, desto aus-
geprägter ist der Bürokratismus. Oft ändern sich die (ohnehin un-
durchschaubaren) Regularien von Jahr zu Jahr. Alle sind glücklich,
wenn die passende Anzahl an Passbildern und Reisepasskopien vor-
bereitet sind. Und Chef im Ring ist, wer die Gesundheitsbescheini-
gungen für jeden Teilnehmer aus der Tasche zieht, wenn der Herr
Beamte danach verlangt. Führen weltweit bedeutet immer auch ein-
tauchen in eine fremde Kultur. Wir haben Teilnehmer, die genau des-
halb mit uns reisen. Manche sind einfach neugierig und lassen sich
überraschen, einige wenige nehmen die fremden Sitten als notwen-
diges Übel in Kauf, weil in den Alpen kein 6000er steht ... Unsere
Aufgabe ist es sicher nicht, unsere Gäste zu bekehren. Ich achte un-
terwegs aber strikt auf einen wertschätzenden Umgang mit unseren
Gastgebern und den lokalen Konventionen. Außerdem bin ich oft
überrascht, wie gut vorbereitet und belesen viele Teilnehmer anrei-
sen. Klar, dass ich da nicht als Trottel dastehen möchte.
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Gelassen unterwegs – gesund nach Hause

Für jede Reise überlege ich mir ein passendes Motto, das ich feier-
lich verkünde, wenn es losgeht. Unsere 7000er-Reise stand unter
dem Leitspruch „Gelassen unterwegs – gesund nach Hause”. Sobald
es dann stressig wird, weil das Permit nicht vorliegt, der Transfer auf
sich warten lässt oder die Ehrgeizigen schon in den Startblöcken
stehen, packe ich es aus: „Hey, wir wollten doch gelassen unterwegs
sein und gesund heim wollen wir auch, oder?” Und schon kehrt wie-
der Ruhe ein. Funktioniert perfekt!

Im Laufe jeder längeren Reise gibt es unterschiedliche gruppendy-
namische Entwicklungen. Im besten Fall wächst das Vertrauen zwi-
schen den Teilnehmern und aus Einzelreisenden wird ein Team. Der
Weg dorthin ist nicht selbstverständlich. Unterschiedliche Persön-
lichkeiten, Motivationen, körperliche Voraussetzungen und Vorstel-
lungen sind schwer unter einen Hut zu bekommen. Umso besser,
wenn die Teilnehmer Rücksicht aufeinander nehmen. Als Bergführer
kann ich gezielt Einfluss darauf nehmen.

gAm Parang La, 5.580 m, im nordinischen Himachal Pradesh.
Foto: Franz Hölzl
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Teambuilding

Das vierstufige Phasenmodell von Bruce Tuckman ist ein Modell der
Arbeitsorganisation mit dem Ziel ein positives Arbeitsklima und eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit zu schaffen. Das kann auch auf 
einer längeren Auslandsreise nicht schaden.

1. Forming
Die Orientierungsphase, in der sich die Teilnehmer kennen lernen.
Vieles ist unklar. Fragen wie „Wo stehe ich?”, „Bin ich den Anforde-
rungen gewachsen?”, „Wie ticken die anderen?” gehen den Men-
schen durch den Kopf. 

Oft sind die Teilnehmer in dieser Phase auf den Leiter fixiert. Als
Bergführer kann ich hier Sicherheit und Orientierung geben. Dazu
gehören eine ausführliche Vorstellungsrunde (inklusive der Mitglie-
der der lokalen Begleitmannschaft), Eingehen auf das kommende
Reiseprogramm und geduldiges Beantworten aller Fragen.

2. Storming
In der „Sturm-und-Drang-Phase” treten erste unterschiedliche Auf-
fassungen zu Tage. Die Teilnehmer nehmen verschiedene Rollen ein
und kleine Spannungen treten auf. In dieser Phase gilt es, auf Gren-
zen zu achten und eventuelle Konflikte zu moderieren.

3. Norming
Die Strukturen und (stillschweigenden) Verabredungen werden 
klarer. Die Teilnehmer übernehmen unterschiedliche Aufgaben im
Team. Kleingruppen bilden sich und Routine im Reisealltag stellt
sich ein. Als Leiter kann ich ein Feedback zum bisherigen Reisever-
lauf einholen. Das Wissen über die Reiseumstände und die anderen
Teilnehmer ist gewachsen und hilfreiche Fragen sind: „Wie können

t wir die gemeinsame Zeit noch besser gestalten?” oder „Was 
brauchen wir, um das gemeinsame Ziel zu erreichen?”

4. Performing
Jetzt agieren die Teilnehmer miteinander auf Augenhöhe. Es herrscht
eine Atmosphäre von Anerkennung, Akzeptanz und Wertschätzung. 
Als Leiter kann ich mich etwas zurücknehmen und erzielte Erfolge
feiern (gemeisterte Schlüsselstelle, Erreichen des Gipfels, gesundes
Zurückkommen nach der Reise).

Gemeinsam

„Kannst du den Phurba mal fragen, ob er uns in Na das Kloster
zeigt?” Klar kann ich das. Mach ich aber nicht! „Fragt ihn bitte
selbst.” Phurba ist einer unserer zwei Climbing-Guides und stets
freundlich, aber zurückhaltend. Er sagt sowieso nie nein und freut
sich, wenn er aus seiner Heimat berichten darf. Ganz nebenbei nor-
malisiert sich der Kontakt zwischen den oft zurückhaltenden lokalen
Guides und unseren Teilnehmern.
Basecamp-Ruhetag. Renate sitzt mit tränenverschmiertem Gesicht
bei mir im Zelt. Sie begleitet Georg, ihren Mann. Es gab Streit. Zuhö-
ren, trösten, nachfragen, reden ... Konflikte unter den Teilnehmern
lassen sich auf längeren Reisen nicht vermeiden. Wenn es nur um
die Höhe des Trinkgeldes geht, halte ich mich raus. Doch oft wird der
Leiter als „höhere Instanz” dazugerufen. Vor allem bei Paaren ist die
Motivation für eine Reise oft verschieden. Wenn ein Partner aus Ge-
fälligkeit dem anderen gegenüber mitreist, kommt es selbst bei Klei-
nigkeiten schnell einmal zum Streit. Bevor ich als Bergführer in den
Konflikt eingreife, sollte ich das 1x1 der Konflikt-Kommunikation eini-
germaßen beherrschen: neutral bleiben, offene Fragen stellen, aus-
reden lassen und Vorwürfe in Wünsche umformulieren lassen.
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Höhe

Auch wenn wir beim Summit-Club versuchen, ein optimales Verhält-
nis zwischen Erlebniswert, Zeit- und Kostenaufwand sowie den Erfor-
dernissen der Höhenakklimatisation auf unseren Expeditionen und
Trekkingreisen zu gestalten, bleibt die Auswirkung der Höhe auf un-
sere Teilnehmer ein kritischer Aspekt. Erschwerend kommt hinzu:
viele Teilnehmer reisen, mehr oder weniger gestresst und vorberei-
tet, direkt aus dem Job an. Kritisch wird es, wenn sie Symptome ver-
heimlichen, um die lang ersehnte Reise nicht zu gefährden oder um
den anderen Teilnehmern nicht zur Last zu fallen. Im Fall der Fälle
gilt es, als Leiter klare Entscheidungen zu treffen, seine Handlungs-
optionen zu kennen und beherzt zu handeln. Dass die Risiken beim
Höhenbergsteigen deutlich größer sind als beim Bergsteigen in den
heimischen Alpen ist nicht neu. Das „Führen” hat hier nicht viel mit
dem Führen zu Hause zu tun: Meist ist das Gelände nicht extrem und
dort, wo Absturzgefahr besteht, ist die Absicherung per Jümar am
eingerichteten Fixseil obligatorisch. Die Teilnehmer sind oft „unbe-
aufsichtigt” am Berg tätig. Gerade deshalb versuche ich mir bereits
zu Beginn der Reise einen Überblick zu verschaffen, wer am Berg

h welche Stärken und Schwächen hat. So bekomme ich ein Gefühl 
dafür, wer den Anforderungen gewachsen ist und bei wem es kri-
tisch werden könnte. Mit den einzelnen Teilnehmern immer mal wie-
der über den individuellen Fortschritt und die körperliche Verfassung
zu sprechen macht es leichter, zu guten Entscheidungen zu kom-
men. Fallen diese einmal deutlicher aus – „Du bleibst beim nächs-
ten Aufstieg besser im Lager!”–  treffe ich auf größere Akzeptanz,
wenn der Entscheidungsprozess zuvor transparent gestaltet ist.

Fazit

Trotz allem: als Bergführer weltweit unterwegs sein zu dürfen, ist für
mich ein Privileg. Kein anderer Beruf erfüllt meine Vorstellungen von
„draußen sein” und „Freiheit” in diesem Umfang. Das schließt eine
glückliche Beziehung und Familie nicht aus. Das wochenlange Weg-
bleiben, oft ohne Lebenszeichen, macht es aber auch nicht leichter.
In meinem Fall klappt das seit 25 Jahren. Verantwortlich dafür ist
meine Frau Nadja, wofür ich ihr unendlich dankbar bin. Ihre Perspek-
tive dazu sieht so aus:
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Abstieg vom Huascaran, 6.768 m, Cordilliera Blanca, Peru Foto: Franz Hölzl
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Als Ehefrau, die zu Hause bleibt, bei Kind und Kegel, heimse ich eher
mitleidige oder sorgenvolle Blicke ein. „Wieso tue ich mir das an?"
Diese Frage ist absolut berechtigt. Vielleicht wäre ein Mann mit einer
ungefährlichen Passion „einfacher". Aber wie heißt es so schön: wo
die Liebe hinfällt. 

1988 lernte ich Franz kennen: braungebrannt, mit zotteligen Haaren,
zurückhaltend und etwas brummelig, doch total interessant. Er kam
gerade von einem mehrmonatigen Nepal-Trip zurück und erzählte
mit blitzenden Augen von seinen Bergabenteuern. Für mich absolut
nicht nachvollziehbar: Wieso soll ich mich anstrengen, auf einen
Berg laufen, mich wochenlang nicht duschen können, vieles entbeh-
ren, um dann stolz sagen zu können: Ich war auf einem 7000er. Es
dauerte ein gutes Jahrzehnt, bis mich der Bergvirus infizierte und ich
die Leidenschaft – die auch Leiden schafft – von Franz verstand.

Welche Tragweite die Bergführer-Ausbildung mit sich brachte,
durchdrang mein Bewusstsein nicht. Wahrscheinlich hätte ich ihm
sonst gesagt, bleib bei deinem (damals) sicheren Bankjob und be-
trachte die Berge als Hobby. Doch sagte ich ein zweites Mal „Ja", ich
stehe zu dir und unterstütze dich. Was bedeutete, ich blieb bei unse-
ren zwei Kindern und Franz zog in die Berge der Welt. Die langjäh-
rige Bergführer-Ausbildung bildete einen Wendepunkt in der Bezie-
hung und der Familie. Plötzlich wohnte Angst bei uns, wenn Franz
auf Expedition war oder ein Trekking im Himalaya führte. Nicht eine
große, erdrückende Angst, sondern diese kleine, aufblitzende. Die
Angst flüsterte leise, sei dir ja nicht sicher, dein Glück ist nicht
selbstverständlich. Ich weiß nicht, wie es Frauen geht, deren Mann
Gerüstbauer, Dachdecker oder Bergarbeiter ist, alles gefährliche Be-
rufe (einfach googeln: gefährlichste-berufe-nach-der-erwerbsunfae-
higkeitsrente). Ins Flugzeug oder Auto zu steigen ist rein statistisch
vielleicht sogar gefährlicher als auf Berge zu kraxeln. Statisik hilft nur
nicht gegen Angst. Ja, ich habe Angst! Es ist für mich ein unfassbares

Glück, einen Mann an der Seite zu wissen, der ein Fels in der Bran-
dung ist. Der zufrieden aus einer wochenlangen Bergzeit zurück in
die Zivilisation kommt. Der in Adrenalin schwimmt und spannende
Geschichten erzählt. Der Menschen begleitet, um ihre Träume Wirk-
lichkeit werden zu lassen. Und ja, ich habe Angst, auf all dieses ver-
zichten zu müssen. Ich habe Angst, dass er einmal nicht mehr nach
Hause kommt.

Als Bergführer-Ehefrau (gibt´s so was?) erlebt der Tod eine beson-
dere Präsenz. Freunde verunglückten in den Bergen, hinterlassen
Lücken und Leid bei den Zuhause-Gebliebenen. Nun könnte ich die
Augen schließen, den Kopf in den Sand stecken und fest behaupten:
„Franz wird das nie zustoßen!“ Er ist viel zu bedacht, viel zu erfahren
und besitzt keine Hassadeur-DNA. Doch all dies sind Gedanken-
spiele. Einen Ausschaltknopf für das Angstgefühl gibt es nicht. So
heißt es damit leben. Sich bewusst nicht in diese Angst-Spirale zu
begeben und zu hoffen, dass es die Götter gut meinen. Jetzt, wo un-
sere Kinder erwachsen sind, sieht es praktisch so aus: Franz besteigt
den Huascaran und Alpamayo. Ich tingle drei Wochen alleine mit
Rucksack durch Peru und wir verabreden uns am 21. August um
12:00 Uhr mittags an der Cathedrale von Cusco. Beziehungs-Aben-
teuer live! Gibt es ein Beziehungs-Geheimnis, wie eine Ehe mit 
einem Bergführer über Jahrzehnte bestehen bleibt? Ich weiß es ehr-
lich nicht. Es gab Zeiten, da wollte jeder von uns seinen Rucksack
packen und alleine losziehen. Vielleicht ist genau dies das Geheim-
nis. Zu akzeptieren, dass es alle Wetterphänomene gibt und darauf
zu achten, den anderen auch bei dichtem Nebel nicht zu verlieren, 
sondern gemeinsam am Seil den Weg zu finden. 

In diesem Sinne fällt mir unser Versprechen ein, das wir uns vor 
langer Zeit gaben: „Wer den anderen liebt, lässt ihn gelten, so 
wie er ist, wie er gewesen ist und wie er sein wird." 
Michael Quoist �

„Hast du keine Angst?", „Du bist aber tolerant!", 
„Mitmachen würde ich das nicht!" Solche Fragen 
prasseln auf mich ein, wenn ich den Beruf meines 
Mannes „oute": staatlich geprüfter Berg- und 
Skiführer, unterwegs in der ganzen Welt und 
seine Leidenschaft aktiv lebend.

von Nadja Raslan
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Geschichtliches

Bergtouren mittels Schwierigkeits- und Zeitangaben zu klassifizie-
ren, hat auch in der Schweiz eine lange Tradition. Dazu dienten zu-
nächst vor allem die Erstbegeherberichte, aufgrund derer man sich
über den Routenverlauf und die alpintechnischen Anforderungen
orientieren konnte. Solche Beschreibungen und Einschätzungen 
waren häufig zwar originell darüber hinaus aber ausschliesslich 
von der subjektiven Wahrnehmung der Verfasser abhängig.

P. Küpfer, Hans Schneider, 31. Juli 1905. Alpina 1905 S. 136. Nur für
Kletterer mit leistungsfähigen Schutzengeln. Sehr brüchiger Fels, un-
genügende Sicherungsmöglichkeiten. Nicht empfehlenswert. Schon
den Erstbegehern «rieselten Steine in das Gesicht und in die Ärmel»
(Alpina 1905, S. 137); begreiflich, dass sie vor ihrem kühnen Aufstieg
nebst Brot, Käse und Wasser auch Schnaps zu sich nahmen.*

Später wurde das ursprünglich von Willo Welzenbach in den Zwan-
zigerjahren entworfene sechsstufige Schema für die Bewertung des
Felskletterns 1947 während einer Tagung in Chamonix als Alpenskala
weiterentwickelt und hat sich nachfolgend – zumindest in Europa –
als UIAA Skala durchgesetzt.

g

Anspruchsvoll, exponiert oder heikel?
Bewertungssysteme des Schweizer Alpen-Club SAC für den klassischen Bergsport

Vor über zehn Jahren, in der bergundsteigen-Ausgabe 2/05 (#51), hat unser Autor bereits einen Beitrag zu diesem Thema geschrieben. 
Bei den SAC-Skalen hat sich inzwischen einiges getan, vor allem jedoch durch die zahlreichen Online-Tourenportale und den Breitensport-
charakter einiger Bergsportdisziplinen ist die Frage nach nachvollziehbaren Bewertungskriterien aktueller denn je. So haben z.B. im Skitou-
renbereich inzwischen einige etablierte – nicht Schweizer – Verlage ihre Bewertung auf die SAC-Skitourenskala umgestellt. Weg von meist
drei- oder fünfstufigen Bewertungen, die sich primär über Länge und Höhe ergeben, aber die zu erwartenden Schwierigkeiten oder Charak-
teristika in keinster Weise erahnen, geschweige denn vergleichen lassen.

von Ueli Mosimann

* Durch die Nordostwand des Tschingellochtighorns/Berner Alpen. 
Auszug aus einem Hochgebirgsführer durch die Berner Alpen.

Am Mittelegigrat des Eigers. Felstechnisch übersteig diese 
Route den Schwierigkeitsgrat III nicht. Aufgrund der Exponiertheit
und nicht vorhandenen Fluchtmöglichkeiten wird diese Tour mit 
S = schwierig klassifiziert. Foto: Marco Bomio
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Mit insgesamt mehr als 30.000 Routenbeschreibungen deckt die
Führerliteratur des SAC das ganze Spektrum des klassischen Berg-
steigens (Hochtouren, Felsklettern, Berg- und Alpinwandern sowie
Skitouren und Schneeschuhtouren) in der Schweiz ab. Hierzu wur-
den in den letzten Jahrzehnten auf der Basis der UIAA-Skala weitere
Schwierigkeitsskalen entwickelt. Diese wurden schliesslich auch als
Anhang zum Gesetz über Risikoaktivitäten beim Bergsport in der
Schweiz übernommen, welches seit 2014 für kommerzielle Anbie-
ter Gültigkeit hat.

Nicht beteiligt war und ist der SAC hingegen bei diversen weiteren
Skalen anderer Tätigkeiten vom Bouldern über Eisklettern bis zum
Dry Tooling. Dies nicht zuletzt deshalb, weil die Entwicklung solcher
Aktivitäten ausgesprochen dynamisch und lokal geprägt ist. 

Bewertungstypen und ihre Charakteristik

Wie kann man überhaupt die unterschiedlichen Anforderungen der
verschiedenen Bergsportdisziplinen in Bewertungsschemen verdich-
ten? Praktisch alle Ansätze hierzu lassen sich in zwei Hauptgruppen
zusammenfassen:

b

1. Man definiert die erforderlichen alpintechnischen Fähigkeiten, 
um eine Route zu bewältigen.
2. Man berücksichtigt die Beschaffenheit des Geländes.

In die erste Gruppe gehören vor allem ältere Skalen für Skitouren
und Bergwandern. So zum Beispiel die Blachère Skitourenskala
(Abb. 1), die noch heute im französischsprachigen Raum stark 
verbreitet ist.

Bei den heutigen Skalen werden sowohl die alpintechnischen Anfor-
derungen wie auch die Beschaffenheit des Geländes berücksichtigt.
Bei der Skitourenskala sind dies zum Beispiel Hangneigung und Ex-
poniertheit sowie das erforderliche skifahrerische Können, um sich
im entsprechenden Gelände sicher bewegen zu können.

Dieses System bewährt sich bei den klassischen Aktivitäten bis in
die oberen Grade gut, stösst aber im „High-End“-Bereich des Klet-
terns an Grenzen: Begriffe wie „äusserst“ und „extrem“ sind irgend-
einmal verbal nicht mehr erweiterbar, weshalb man hier auf Um-
schreibungen verzichtet. 

Werfen wir nun ohne Anspruch auf Vollständigkeit einen Blick auf 
einige der gängigen Bewertungssysteme für die klassischen Berg-
sportarten in der Schweiz. Zu beachten ist, dass sich diese Skalen

   

Aussage

skieur moyen

bon skieur

très bon skieur

bon skieur alpiniste

très bon skieur alpinste

(mittlerer Skifahrer)

(guter Skifahrer)

(sehr guter Skifahrer)

(guter Skifahrer hochalpin)

(sehr guter Skifahrer hochalpin)

Blachère Skitourenskala

Bezeichnung 

SM

BS

TBS

BSA

TBSA

Abb. 1 Die Blachère Skitourenskala bewertet nur die erforderlichen alpintechnischen Fähigkeiten.
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teilweise in den Randbereichen gewollt überschneiden. Dies, weil
zum Beispiel Alpinwanderungen im obersten Segment bezüglich 
Geschicklichkeit, Trittsicherheit und Vertrautheit mit exponiertem
Gelände anspruchsvoller sein können als leichte Hochtouren, siehe 

�  Hochtourenskala

Im hochalpinen Gelände sind es nur selten die klettertechnischen
Schwierigkeiten alleine, die eine Tour prägen: Gletscherzustand, 
Neigung von Firn- oder Eishängen, Felsqualität und Routenverlauf
sind – vor allem im klassischen Tourenbereich – die entscheidenden
Faktoren, welche die alpintechnischen Anforderungen beeinflussen. 

Ende der Sechzigerjahre hat der SAC eine Hochtourenskala einge-
führt (Abb. 3), die sich nicht nur auf die felstechnischen Schwierig-
keiten beschränkt. Die Skalenstufen (L = leicht, WS = wenig schwie-
rig, ZS = ziemlich schwierig, S = schwierig, SS = sehr schwierig, AS =
äusserst schwierig und EX = extrem schwierig) sind als Gesamtbe-
wertung der Anforderungen im Fels, Firn und Gletscher zu verstehen. 

Die aufgeführten Beispieltouren sollen den Benutzern erleichtern,
aufgrund bereits gemachter Touren ihre Ressourcen auf andere
Routen zu reflektieren .

Abb. 2 Übersicht der SAC-Schwierigkeitsskalen, die sich in den Übergangsbereichen der unterschiedlichen Bergsportarten teilweise 
gewollt überschneiden.
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1. Für die Gesamtbewertung einer Route gilt der Spitzenwert der Hauptkriterien.
2. Ab dem Grad WS kann mit + und - noch fein abgestuft werden.
3. Im Beschreibungskopf wird bei grösseren Abweichungen innerhalb der Route der Bereich angegeben: „ZS+, Anstieg zum Gipfelgrat WS“.
4. Kommt eines der Hilfskriterien (Orientierung, Felsqualität, objektive Gefahren) erschwerend dazu, wird der Grad um 1/3 Stufe 
angehoben (z.B. von WS+ auf ZS-), bei mehreren um 2/3 Stufen (von S+ auf SS).
5. Für die Kletterstellen gilt die UIAA-Skala (mit römischen Ziffern). Bei alpinen Klettertouren im  Fels 
kann auch die französische Skala verwendet werden.

Fels

einfaches Gehgelände (Geröll, einfacher
Blockgrat), 

meistens noch Gehgelände, erhöhte 
Trittsicherheit nötig, Kletterstellen über-
sichtlich und problemlos

wiederholte Sicherung notwendig, 
längere und exponierte Kletterstellen

guter Routensinn und effiziente Seilhand-
habung erforderlich, lange Kletterstellen, 
erfordern meistens Standplatzsicherung

in den schwierigen Abschnitten durch-
gehende Standplatzsicherung nötig, 
anhaltend anspruchsvolle Kletterei

Wanddurchstiege, die grosses Engage-
ment erfordern

extrem steile, teilweise überhängende
Wanddurchstiege

Firn und Gletscher

einfache Firnhänge, kaum Spalten

in der Regel wenig steile Hänge, 
kurze steilere Passagen, wenig Spalten

steilere Hänge, gelegentlich Standplatz-
sicherung, viele Spalten, kleiner Berg-
schrund

sehr steile Hänge, meistens Standplatz-
sicherung notwendig, viele Spalten, 
grosser Bergschrund

anhaltendes Steilgelände, durchgehende
Standplatzsicherung

sehr steile und senkrechte Stellen, 
erfordern Eiskletterei

Eiskletterei extremster Richtung

Beispiele

Piz Tschierva, Ostgrat
Wildhorn, von d. Wildhornhütte
Bishorn, von der Tracuithütte

Piz Palü, Normalroute
Balmhorn, Normalroute
Weissmies, Normalroute

Piz Bernina, Biancograt
Mönch, Westgrat
Matterhorn, Hörnligrat

Piz Palü, Ostpfeiler Ostgipfels
Eiger, Mittelegigrat
Weisshorn, Schaligrat

Piz Bernina, direkte Westwand
Doldenhorn, Ostgrat
Dent Blanche, Nordgrat

Eiger, Nordwand (Heckmair)
Matterhorn, (Zmuttnase)

Eiger, Nordwand – div. Routen 
im westlichen Wandteil

Grad

L

WS

ZS

S

SS

AS

EX

UIAA-
Grad

ab I

ab II

ab III

ab IV

ab V

ab VI

VII 
und 

mehr

Hauptkriterien

Abb. 3 SAC-Berg- und Hochtourenskala

Breithornüberschreitung ZS+, IV. Foto: Tom Schmitt



58

�  Kletterskala (Fels)

Beim reinen Klettersport hat sich in der Schweiz das französische
Bewertungssystem (Abb. 4) durchgesetzt, welches ab dem Schwie-
rigkeitsgrad 3 über eine feinere Abstufung verfügt; a, b, c, ergänzend
mit (+ / -). Die beiden untersten Stufen (1 und 2) sind eher historisch
bedingt und werden heute kaum mehr als Klettern verstanden.
Diese sind – vor allem in den Voralpen – eher dem anspruchs-
vollen Alpinwandern zuzuordnen. 

Bei alpinen Klettertouren wird für den Zustieg und den Abstieg zu-
sätzlich die Hochtourenskala oder die Berg- und Alpinwanderskala
verwendet.

�  Skitourenskala

Ende der Achtzigerjahre wurde die alte Skitourenskala, die wie bei
der erwähnten Blachère Skitourenskala nur das erforderliche skifah-
rerische Können berücksichtigte, durch eine neue Skala analog zu
den Begriffen der Hochtourenskala ersetzt.

Die identischen Kürzel von L= „leicht“ bis EX = „extrem schwierig“,
wie sie in der Hochtourenskala verwendet werden, verursachen aber
immer wieder Interpretationsschwierigkeiten. Dies vor allem auf-

Eine 6b in Valdesi/Sizilien. 
Foto: Peter Schoch
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In der Schweiz hat sich nicht nur beim Sportklettern das französische Bewertungssystem durchgesetzt.

Geringe Schwierigkeiten. Einfachste Form der Felskletterei (kein leichtes Gehgelände!). Die Hände
sind zur Unterstützung des Gleichgewichtes erforderlich. Anfänger müssen am Seil gesichert werden.
Schwindelfreiheit bereits erforderlich.

Mässige Schwierigkeiten. Fortbewegung mit einfachen Tritt- und Griffkombinationen 
(Drei-Haltepunkte-Technik).

Mittlere Schwierigkeiten. Zwischensicherungen an exponierten Stellen empfehlenswert. Senk-
rechte Stellen oder gutgriffige Überhänge verlangen bereits Kraftaufwand.

Grosse Schwierigkeiten. Erhebliche Klettererfahrung notwendig. Längere Kletterstellen erfordern
meist mehrere Zwischensicherungen.

Sehr grosse Schwierigkeiten. Zunehmende Anzahl der Zwischensicherungen ist die Regel. Erhöhte
Anforderungen an körperliche Voraussetzungen, Klettertechnik und Erfahrung. Lange hochalpine
Routen im Schwierigkeitsgrad V zählen bereits zu den ganz grossen Unternehmungen in den Alpen.

Überaus grosse Schwierigkeiten. Die Kletterei erfordert überdurchschnittliches Können und guten
Trainingsstand. Grosse Ausgesetztheit, oft verbunden mit kleinen Standplätzen. Passagen dieser
Schwierigkeit können in der Regel nur bei guten Bedingungen bezwungen werden. (Manchmal 
kombiniert mit künstlicher Kletterei: A1 bis A4).

Aussergewöhnliche Schwierigkeiten. Ein durch gesteigertes Training und verbesserte Ausrüstung
erreichter Schwierigkeitsgrad. Auch sehr gute Kletterer benötigen ein an die Gesteinsart angepass-
tes Training, um Passagen dieser Schwierigkeit sturzfrei zu meistern. Neben akrobatischem Kletter-
vermögen ist das Beherrschen ausgefeilter Sicherungstechnik unerlässlich.

Eine verbale Definition ist hier nicht möglich. Es handelt sich um eine weitere Steigerung der zu
bewältigenden Schwierigkeiten, die an das Kletterkönnen und die physische wie auch psychische
Leistungsfähigkeit immer höhere Anforderungen stellen.

UIAA

Abb. 4 Kletterskala UIAA vs Französische Bewertung.

I

II

III
III+

IV-
IV
IV+
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V
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VI-
VI
VI+

VII-
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VII+

VIII-
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X-
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grund der grundlegend unterschiedlichen alpintechnischen Anfor-
derungen dieser beiden Disziplinen: Eine „leichte“ Skitour (auf einen
Voralpenhügel) ist eben mit einer „leichten“ Hochtour (auf einen ein-
fachen Viertausender) im Grunde genommen nicht vergleichbar. 

Diese Diskrepanz liesse sich sicher entschärfen, wenn man anstelle
verbaler Begriffe wie „leicht“, „wenig schwierig“, etc. ein reines Num-
mernschema wie bei der neueren Berg- und Alpinwanderskala ver-
wenden würde. Einfache Voralpentouren erhielten so zum Beispiel
ein „S1“, skitechnisch vergleichbare Touren im hochalpinen Glet-
schergelände, welche zusätzliche Qualifikationen erfordern, ein
„S2“. Dies hätte in der mehrsprachigen Schweiz auch den Vorteil,
dass man die Skalenstufen nicht in mehreren Sprachen zur Verfü-
gung stellen müsste. 

Es ist jedoch leichter gesagt als getan, einen solchen grundlegenden
Wechsel in einem etablierten Ordnungssystem zu vollziehen. Auf
Skitouren hat zudem die Beschaffenheit des Schnees einen erhebli-
chen Einfluss: Eine gut ausgetretene Aufstiegsspur im Pulverschnee
oder ein schön aufgesulzter Hang stellen wesentlich geringere An-
forderungen an das skitechnische Können, als wenn die Oberfläche
beinhart gefroren oder von Lawinenkegeln durchsetzt ist. Solche 
variablen Faktoren sind in den Definitionen nicht enthalten, sollten
aber bei der Bewertung mitberücksichtigt werden.

Abb. 5 Skihochtour Gross Wannenhorn, 3.906 m (Berner 
Alpen). Bewertung WS (wenig schwierig). Foto: Ueli Mosimann
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1. Die Gesamtbewertung (Grad) der Skitouren entspricht dem Spitzenwert der Hauptkriterien.
2. Ab dem Grad WS kann mit + und - noch fein abgestuft werden.
3. Kommt eines der Hilfskriterien (Orientierung, Routenverlauf nicht einsehbar, Routenfehler während der Abfahrt nicht korrigierbar) 
erschwerend dazu, wird der Grad um 1/3 Stufe angehoben (z.B. von WS+ auf ZS-), bei mehreren um 2/3 Stufen (von S+ auf SS).
4. Bei den Schwierigkeitsangaben handelt es sich um Richtwerte bei guten Schnee-, Witterungs- und Sichtverhältnissen.
5. Die Bewertung bezieht sich ausschliesslich auf den skifahrerischen Teil der Touren. Alpintechnische Schwierigkeiten sind im 
Beschreibungskopf separat umschrieben (Bewertung: UIAA-Skala für Kletterstellen, dazu Wortbeschrieb für den Fussaufstieg).

Ausgesetztheit

keine Ausrutschgefahr

kürzere Rutschwege, 
sanft auslaufend

längere Rutschwege mit 
Bremsmöglichkeiten 
(Verletzungsgefahr)

lange Rutschwege, 
teilweise in Steilstufen 
abbrechend (Lebensgefahr)

Rutschwege in Steilstufen 
abbrechend (Lebensgefahr)

äusserst ausgesetzt

extrem ausgesetzt

Steilheit

bis 30°

ab 30°

ab 35°

ab 40°

ab 45°

ab 50°

ab 55°

Geländeform
Aufstieg und Abfahrt

weich, hüglig, glatter Untergrund

überwiegend offene Hänge mit kurzen
Steilstufen. Hindernisse mit Ausweich-
möglichkeiten (Spitzkehren nötig)

kurze Steilstufen ohne Ausweichmöglich-
keiten, Hindernisse in mässig steilem 
Gelände erfordern gute Reaktion
(sichere Spitzkehren nötig)

Steilhänge ohne Ausweichmöglichkeiten.
Viele Hindernissen erfordern eine ausge-
reifte und sichere Fahrtechnik

allgemein sehr anhaltend steiles Gelände.
Oft mit Felsstufen durchsetzt. Viele Hin-
dernisse in kurzer Folge

äusserst steile Flanken oder Couloirs.
Keine Erholungsmöglichkeit in der 
Abfahrt

extreme Steilwände und Couloirs 

Beispiele
aus Berner Alpen West, 
aus Berner Alpen Ost

Zwölfihorn von Lohn
Niderhorn von Boltigen
Spitzhorli vom Simplonpass

Piz Tuf von Wergenstein
Fürstein von Langis
Bunderspitz (Adelboden)
Blashorn (Goms)

Piz Tambo (Splügen)
Clariden (Klausenpass)
Männliflue von Süden
Alphubel

Piz Cambrena (Diavolezza)
Huetstock (Melchtal)
Winterhore N-Flanke
Scherbadung (Binntal)

Piz Linard (Lavin)
Gross Düssi
Lauteraarhorn
Liskamm
Eiger W-Flanke

Piz Rosegg NE-Wand
Mte. Rosa Marinellicouloir
Mönch NE-Wand

Eiger NE-Wand

Grad

L
leicht

WS
- +
wenig 
schwierig

ZS
- +
ziemlich 
schwierig

S
- +
ziemlich 
schwierig

SS
- +
ziemlich 
schwierig

AS
- +
ziemlich 
schwierig

EX
- +
ziemlich 
schwierig

Hauptkriterien

Abb. 6 SAC-Skitourenskala
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�  Skalen zum Berg- und Alpinwandern

Lange begnügte man sich im populärsten Segment des Bergsports
mit einem einfachen, dreistufigen Schema, das nur die alpintechni-
schen Anforderungen definierte. Vor allem hinter der höchsten Stufe
mit dem Begriff BG = „Berggänger“ verbarg sich ein äusserst breites
Spektrum von Anforderungen: Alle Routen, die wegloses, heikles, 
exponiertes Gelände oder Kraxelstellen bis zum zweiten Grad der
UIAA-Felsskala aufwiesen und damit alpintechnisch häufig deutlich
anspruchsvoller sind als leichtere Hochtouren, wurden mit diesem
nebulösen Begriff bewertet. 

Dies war auch aus der Sicht der Unfallprävention problematisch: 
Ein Bergwanderer, der auf einer Tour unterwegs ist, welcher er nicht
gewachsen ist, kann sehr rasch in eine gefährliche und ausweglose
Situation geraten, da er sich nicht einfach – wie dies beim Klettern
häufig möglich ist – vom letzten Standplatz aus wieder abseilen
kann. 

Im Rahmen der Erweiterung der Führerliteratur für anspruchsvollere
Alpinwanderungen hat man deshalb in der Schweiz im Jahr 2003
eine sechsstufige Skala eingeführt: T1 = einfache Wanderwege mit
gelber Beschilderung bis T6 = schwieriges Alpinwandern; der Kürzel
T steht für „Trekking“. 

Abb. 7 Beispiel Berg- und Alpinwanderskala. Alpinwanderungen
bis T4 (rechts) sind an exponierten Stellen häufig mit Gehhilfen ge-
sichert (hier Hüttenweg zur Schreckhornhütte/Berner Alpen). Ab T5
stellt häufig wegloses Gelände ohne Gehhilfen hohe Anforderungen
an die Trittsicherheit (links: Abstieg vom Vordere Lohner/Berner 
Alpen). Fotos: Ueli Mosimann
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[1] FWG: Gesetz über Fuss- und Wanderwege der Schweiz, betrifft nur Wege im Bereich T1 bis T4

Weg gut gebahnt. Falls vorhanden, sind
exponierte Stellen sehr gut gesichert. Ab-
sturzgefahr kann bei normalen Verhalten
weitgehend ausgeschlossen werden. Falls
nach FWG [1]-Normen markiert: gelb. 

Weg mit durchgehendem Trassee. Falls
FWG-konform markiert: weiss-rot-weiss.
Gelände teilweise steil, Absturzgefahr
nicht ausgeschlossen.

Weg am Boden nicht unbedingt durchge-
hend sichtbar. Ausgesetzte Stellen kön-
nen mit Seilen oder Ketten gesichert sein.
Eventuell braucht man die Hände fürs
Gleichgewicht. Falls markiert: weiss-rot-
weiss. Zum Teil exponierte Stellen mit 
Absturzgefahr, Geröllflächen, weglose
Schrofen.

Wegspur nicht zwingend vorhanden. An
gewissen Stellen braucht es die Hände
zum Vorwärtskommen. Falls markiert:
weiss-blau-weiss. Gelände bereits recht
exponiert, heikle Grashalden, Schrofen,
einfache Firnfelder und apere Gletscher-
passagen. Falls markiert: weiss-blau-
weiss.

Oft weglos. Einzelne einfache Kletter-
stellen. Falls Route markiert: weiss-blau-
weiss. Exponiert, anspruchsvolles Ge-
lände, steile Schrofen. Apere Gletscher
und Firnfelder mit Ausrutschgefahr. 
Falls markiert: weiss-blau-weiss.

Meist weglos. Kletterstellen bis II. Meist
nicht markiert. Häufig sehr exponiert.
Heikles Schrofengelände. Apere  Glet-
scher mit erhöhter Ausrutschgefahr.

T1
Wandern

T2
Bergwandern

T3 
anspruchs-
volles Berg-
wandern

T4
Alpin-
wandern

T5 
anspruchs-
volles Alpin-
wandern

T6
schwieriges
Alpinwandern

Weg / Gelände

Abb. 8 SAC-Berg- und Alpinwanderskala.

Grad

Keine, auch mit Turnschuhen geeignet.
Orientierung problemlos, in der Regel
auch ohne Karte möglich.

Etwas Trittsicherheit. Trekkingschuhe
sind empfehlenswert. Elementares 
Orientierungsvermögen.

Gute Trittsicherheit. Gute Trekking-
schuhe. Durchschnittliches Orientie-
rungsvermögen. Elementare alpine 
Erfahrung.

Vertrautheit mit exponiertem Gelände.
Stabile Trekkingschuhe. Gewisse Gelän-
debeurteilung und gutes Orientierungs-
vermögen. Alpine Erfahrung. Bei Wetter-
sturz kann ein Rückzug schwierig werden.

Bergschuhe. Sichere Geländebeurtei-
lung und sehr gutes Orientierungsver-
mögen. Gute Alpinerfahrung und im
hochalpinen Gelände. Elementare
Kenntnisse im Umgang mit Pickel 
und Seil.

Ausgezeichnetes Orientierungsvermö-
gen. Ausgereifte Alpinerfahrung und
Vertrautheit im Umgang mit alpintech-
nischen Hilfsmitteln.

Männlichen - Kleine Scheidegg,
Hüttenweg Jurahaus, Cabane
Mont Raimeux, Strada Alta 
Leventina, Vermigelhütte.

Wildhornhütte, Bergseehütte,
Täschhütte ab Täschalp, Passo
Campolungo, Capanna Cristal-
lina von Ossasco.

Hohtürli, Sefinenfurgge, 
Fründenhütte, Grosser Mythen,
Pizzo Centrale vom Gotthard-
pass.

Fornohütte, Schreckhornhütte,
Dossenhütte, Mischabelhütte,
Übergang Voralphütte- Berg-
seehütte, Vorder Glärnisch,
Steghorn (Leiterli), Piz Terri,
Pass Casnile Sud.

Cabane Dent Blanche, 
Büttlasse, Salbitbiwak, 
Sustenjoch Nordflanke, 
Bristen, 
Pass Cacciabella.

Niesengrat (Fromberghorn
Nord), Glärnisch Guppengrat,
Via alta della Verzasca.

Anforderungen Beispieltouren
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Dieses Schema hat sich in kurzer Zeit etabliert und ermöglicht nun
auch den Bergwanderern, anhand der neuen Führerliteratur eine
sorgfältige Tourenplanung vorzunehmen.

Die Frage der Ernsthaftigkeitsbewertung (E-Skala)

Neben den alpintechnischen Anforderungen gibt es noch weitere
gewichtige Faktoren, welche bei allen Disziplinen zu berücksichtigen
sind: Länge der Tour, Geländebeschaffenheit, Orientierung, Absiche-
rung, objektive Gefahren, Rückzugsmöglichkeiten etc. 
Solche Aspekte werden bis heute in der Hochtouren- und Skitouren-
skala als „Hilfskriterien“ beigezogen, um die Bewertungsstufe um
ein oder zwei Drittel zu erhöhen (zum Beispiel von WS+ auf ZS-) 
oder sie werden in den Beschreibungstexten zusätzlich erwähnt.
Das erscheint heutzutage doch reichlich antiquiert. 
Im Zuge der zunehmenden Digitalisierung von Tourenbeschreibun-
gen wird man jedoch kaum darum herumkommen, die „Ernsthaftig-
keit“ als zusätzlichen Parameter und als Filterkriterium zur Verfü-
gung zu stellen. Es ist davon auszugehen, dass der SAC mit seinem
Digitalisierungsprojekt Suisse Alpine 2020 dieses Problem angehen
und lösen wird.

d
Fazit

Bewertungssysteme beim Bergsport sind eine komplexe Angelegen-
heit und müssen je nach Disziplin sehr unterschiedliche Parameter
berücksichtigen. Gerade bei den klassischen Bergsportarten sind sie
ein unverzichtbares Hilfsmittel für die Tourenplanung und dienen
damit auch der Unfallprävention. Bestrebungen, hierzu einen länder-
übergreifenden Konsens zu finden, sind daher sehr wertvoll, jedoch
schwierig umzusetzen ... Vor dem Hintergrund des aktuellen Firn-
und Gletscherschwundes sowie der Permafrost-Problematik stellen
sich nun seit einigen Jahren vor allem im hochalpinen Gelände neue
und gewichtige Probleme: Kaum ist ein neuer Führer gedruckt, müs-
sen bereits neue Routenverläufe gesucht werden oder diverse Tou-
ren sind kaum mehr begehbar. Mit dem bereits erwähnten Projekt
Suisse Alpine 2020 ist nun der SAC daran, sein Touren-Portefeuille
zu digitalisieren und online zur Verfügung zu stellen. Das ist ein
wichtiges und ambitiöses Vorhaben, denn mit einem solchen Portal
erwarten die Benutzer jederzeit aktuelle Infos. Dies allein mit dem
Autorenteam in hinreichendem Mass zu schaffen, dürfte von den
Ressourcen her kaum zu bewerkstelligen sein. Der SAC wird kaum
darum herumkommen, hier mit bereits etablierten Portalen wie 
gipfelbuch.ch und andernen eine enge Kooperation einzugehen. �

f

Anwendungs- und Interpretationshinweise der SAC-Berg- und Alpinwanderskala

Die Touren im Bereich des Berg- und Alpinwanderns werden jeweils unter der Annahme günstiger Verhältnisse bewertet, also bei guter 
Witterung und Sicht, trockenem Gelände, geeigneter Schnee-und Firnbedeckung usw. 

Unter „bewanderbaren“ Gletschern versteht die Wanderskala Folgendes: Gletscher und Firnfelder, die im Sommer bei normalen Ver-
hältnissen soweit ausgeapert werden, dass allfällige Spalten sicher erkennbar sind und ohne Spaltensturzgefahr umgangen werden
können. (Dies entspricht der Realität auf verschiedenen Hüttenwegen). Unter diesen Voraussetzungen ist eine Hochtourenausrüstung
nicht erforderlich. Es versteht sich aber von selbst, dass auf solchen Touren bei ungünstigen Verhältnissen eine elementare Ausrüstung
(Anseilmaterial, Steigeisen) und Kenntnisse über deren Anwendung erforderlich sein kann. 

Ein ernstes und immer wieder zu heiklen Situationen führendes Missverständnis ist die Annahme, dass Wandern dort aufhört, wo die
Hochtourenskala einsetzt. In Wirklichkeit ist eine Alpinwanderung im oberen Schwierigkeitsbereich (T5, T6) in aller Regel bedeutend
anspruchsvoller als beispielsweise eine Hochtour mit der Bewertung L. Ein wesentlicher Unterschied zur leichten Hochtour liegt darin,
dass auf einer T5 oder T6 Route (früher BG) selten bis nie mit Seil oder sonstigen Hilfsmitteln gesichert werden kann und deshalb das
entsprechende Gelände absolut beherrscht werden muss, was ein hohes technisches wie auch psychisches Niveau erfordert. Typische
Beispiele dazu sind extrem steile Grashänge, wegloses Schrofengelände mit schlechtem Fels oder sehr exponierte Gratpassagen. 
Auf Grund der unterschiedlichen Merkmale einer typischen Hochtour und einer typischen „Extremwanderung“ lässt sich ein Vergleich
kaum anstellen, doch kann man davon ausgehen, dass eine T6 Route vergleichbare Anforderungen stellt wie eine Hochtour im
Bereich bis WS.
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Georg, welche Skala oder Skalen verwendet ihr aktuell bei 
alpenvereinaktiv.com für die jeweiligen Bergsportarten?
Bei Hochtouren verwenden wir eine Kombination aus Steilheit im Eis
in Grad, der UIAA-Schwierigkeit im Fels sowie der SAC-Hochtouren-
skala. So steht dann z.B. bei einer Hochtour: Eis 40°, Fels III und WS.
Beim Felsklettern geben wir UIAA und französische Bewertung an
und bei Klettersteigen verwenden wir die Schall-Skala von A bis F. 
Bleiben dann noch Wanderung, Bergtour und Skitour übrig, wobei 
es hier spannend wird. Dort haben wir unsere eigene Bewertung, die
auf zwei Parametern ruht: Kondition und Technik, die jeweils Sternen
bzw. Zahlen von 1 bis 6 zugeordnet werden. Dies Konditionsskala
geben wir übrigens bei allen Bergsportarten an.

Wie definiert ihr „Kondition und Technik“ genau?
Kondition ist recht klar und meint die Belastungsdauer in Stunden,
d.h. wie lange man für die Tour ohne Pause benötigt: ein Stern be-
deutet weniger als eine Stunde Belastungsdauer. Diese Angaben
gelten dabei immer für einen „durchschnittlichen Bergsportler“, der
in einer Stunde ca. 5 km in der Ebene und 300 bis 400 Höhenmeter
in der Steigung zurücklegt. In unserem Portal haben wir die Schwei-
zer-Wegeformel hinterlegt, welche das errechnet. Die maximalen
sechs Sterne bedeuten übrigens eine Belastungsdauer von mehr 
als acht Stunden. Was die Technik betrifft, haben wir definiert, wie
viel Vorbildung bzw. Voraussetzungen notwendig sind. 1 bedeutet,
dass die Tour für jeden ohne Vorübung machbar ist. Eine Skitour mit
Technikbewertung 1 heißt folglich, dass es eine ideale „erste“ Skitour
ist, auf der weder Spitzkehre noch enges Abfahrtsgelände warten,
sondern die über weite flache Hänge führt. Der Unterschied zwi-
schen einer Wanderung und einer Bergtour liegt im Unterschied von
Weg (Breite, Markierung), Gelände (Absturzgefahr?) und Orientie-
rung (wie leicht). Dementsprechend ist in unserem Portal die Ab-
grenzung zwischen Wanderung und Bergtour keine scharfe – im 
Unterschied zu allen anderen Bergsportarten.

Wie geben die Autoren eurer Touren nun diese Bewertungen 
in das System ein? 
Je nach Bergsportaktivität sind die verschiedenen Skalen hinterlegt.
Konkret: Bei Klettersteigen habe ich die sechsteilige Konditionsskala
zum Anklicken und unter Technik die Schall-Skala als Dropdown-
Menü. Hier und beim Felsklettern funktioniert das recht einfach –
beim Felsklettern gibst du eine Skala ein, die andere wird errechnet.
Bei Hochtouren ist es etwas komplexer: Der Autor wählt zuerst den
UIAA-Grad aus, dann die Eissteilheit und aus diesen Werten wird
dann ein automatischer Vorschlag für die SAC-Hochtourenbewertung
generiert. Dieser kann angenommen oder verändert werden. Bei
Wanderung, Berg- und Skitour wird einfach die Kondition mit Ster-
nen bewertet und aus der sechsteiligen Technik-Skala ausgewählt.
Die entsprechenden Definitionen dazu finden sich in unserem Auto-
renhandbuch. Zur Zeit suboptimal ist, dass diese zugrundeliegenden
Definitionen für den User nicht unmittelbar – z.B. als mouse-over –
sichtbar sind, sondern im Hilfemenü gefunden werden müssen.

In den SAC-Skalen sind immer Beispieltouren angegeben.
Diese sind sowohl für die Autoren, aber vor allem für die User
eine wichtige Referenz. Gibt es die bei euch auch?
Nein, momentan nicht. Allerdings möchten wir das in der Zukunft
umsetzen. Sinn machen würde das natürlich vor allem dann, wenn
wir alpenweit einheitliche Schwierigkeitsskalen für die Bergsportak-

Im Gespräch mit Georg Rothwangl.

In seinem Beitrag über die SAC-Skalen 
(S. 54) endet Ueli Mosimann, dass der SAC
auf die Zusammenarbeit mit anderen Por-
talen baut, um eine einheitliche Schwie-
rigkeitsbewertung im Bergsport 
zu forcieren. Von Georg Rothwangl, der 
im Team von alpenvereinaktiv.com – dem
Tourenportal vom AVS, DAV und ÖAV – 
arbeitet, wollten wir wissen, wie dort 
die verschiedensten Bergtouren aktuell
bewertet werden. Und was er sich für die
Zukunft wünscht.
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tivitäten hätten. Dabei würde es sich anbieten, die SAC-Beispieltou-
ren als Referenz zu verwenden und durch entsprechend bekannte
Touren in Deutschland, Österreich, Italien usw. zu ergänzen. 
Wenig überraschend ist – nicht nur deswegen – meine persönliche
Meinung und Überzeugung, dass es Sinn machen würde, die eta-
blierten SAC-Skalen zumindest im gesamten deutschen Sprachraum
zu übernehmen. Sowohl in digitalen Tourenportalen als auch in der
klassischen Führerliteratur. Wichtig wäre dann nur, dass bei etwai-
gen Änderungen der Skala eine Absprache zwischen dem SAC und
den anderen alpinen Vereinen erfolgt. Prinzipiell kann man sich bei
Aktivitäten wie Wanderung oder Bergtour die grundsätzliche Frage
stellen, ob neben den bestehenden Wegeklassifizierungen – die
nicht einmal in allen Bundesländern einheitlich sind – überhaupt
eine zusätzliche Skaleneinteilung notwendig ist. Ob dem Wanderer
nur eine textliche Beschreibung der zu erwartenden Schwierigkeiten
nicht zugemutet werden kann. Wie auch immer, Fakt ist, dass gerade
in den „Breitensportarten“ Wanderung und Skitour eine Bewertung
wohl nur dann sinnvoll ist, wenn sie einheitlich und länderübergrei-
fend ist. Dadurch wird sie vergleichbar und der Bergsportler kann
abschätzen, was ihn erwartet.

Wäre das ein netter Service oder glaubst du, dass damit 
auch das Unfallgeschehen reduziert werden kann?
Die Unfallstatistiken zeigen hier ein klares Bild: Die häufigsten Un-
fälle, wo es also die stärkste Wirkung haben würde einzugreifen, 
geschehen beim Wandern und Skitourengehen. Genau dort, wo 
sich die meisten Menschen aufhalten – und wo es eben kein ein-
heitliches Bewertungssystem gibt. Beim Wandern/Bergsteigen ster-
ben im Schnitt in Österreich 41 % der Menschen an Herzkreislaufver-
sagen, gefolgt von Stolpern und Sturz (36 %). Hier könnte eine ein-
heitliche, für den Endverbraucher vergleichbare Schwierigkeitsbe-
wertung als wesentliche Grundlage der Tourenplanung helfen, her-
auszufinden, welche Schwierigkeiten und Anstrengungen zu erwar-
ten sind und ob man diesen körperlich – und psychisch – gewach-
sen ist. Und das sowohl in meiner heimatlichen Umgebung als auch
an meinem Urlaubsort! Nur als Gedanke: Beim Felsklettern wäre es
heute unvorstellbar, wenn bei mir zu Hause alles nach einer lokalen
6-teiligen Skala bewertet wird, aber in Arco eine komplett andere 
10-teilige verwendet wird. Ohne dass es aber einen entsprechenden
soliden Umrechnungs- bzw. Vergleichsraster gibt. Eben genau das
haben wir momentan aber bei Wanderungen und Skitouren. Wie Ueli
in seinem Beitrag schreibt, ist es bei Skitouren nochmals heikler,
weil ja die aktuellen Schneeverhältnisse als zusätzlicher „Schwierig-
keitsfaktor“ präsent sind. Während die erfahrene Berggeherin und
Skitourengeherin sich über die harten Parameter Distanz und Hö-
henmeter ja recht schnell ein eigenes Bild aus der topografischen
Karte – digital oder analog – machen kann, sind es gerade die An-
fänger und Gelegenheitssportler, die sich hier auf eine Bewertung
durch die Autoren verlassen müssen. Tatsächlich gibt es heute beim
Wandern mehrere dreiteilige Skalen, die sich in „leicht“, „mittel“ und
„schwierig“ einteilen, aber komplett anders definiert sind. Dann wird
das Chaos perfekt und eine Einschätzung spannend ...

Nun kann ich das bei einem gedruckten Führerwerk ja evtl.
noch nachsehen, weil die Bewertungskriterien ja anfangs er-
klärt werden und der Autor diese vermutlich durch alle Touren
vergleichbar durchzieht. Bei einem Online-Portal habe ich ja
zig verschiedene Autoren, die – selbst wenn sie eine einheitli-

che Skala verwenden – diese individuell interpretieren werden.
Ist das ein Problem bei euch?
Du meinst, dass es Unterschiede in der Verwendung derselben
Schwierigkeitsangabe gibt? Ja, das Problem haben wir. Aber wäh-
rend bei den Sportarten mit etablierten Skalen – Klettersteig, Fels-
klettern – eher um Nuancen diskutiert wird, gibt es überall dort, 
wo die Erfahrung mit einheitlichen Skalen fehlt, grobe Ausreißer. 
Das ist aber auch verständlich: Ein Autor, der z.B. dieselbe Tour in
drei verschiedene Portale einpflegt, die unterschiedliche Bewertun-
gen verwenden, muss sich jedes Mal mit den drei dahinterliegenden
Definitionen „neu“ vertraut machen. Hat er nun am meisten Erfah-
rung mit Skala A, dann wird er mit dieser am „besten“ arbeiten kön-
nen, während er bei einem ihm unbekannten System nicht so exakt
liegen kann. Und wieder würde es für alle absolut Sinn machen, eine
einheitliche Skala mit bekannten Vergleichstouren anzuwenden.
Diese Vergleichstouren wären sowohl für Autor als auch für den 
Anwender als „Kalibrierung“ eine enorme Hilfe.

Das klingt absolut nachvollziehbar und logisch. Nur, warum
gibt es das dann nicht schon lange?
Gute Frage. Aber das hat wohl auch einen historischen Grund. Wäh-
rend der SAC bis heute ja einen eigenen Verlag mit zig hervorragen-
den Führerbüchern hat und alleine deswegen an diesem Thema In-
teresse haben muss, war das bei anderen alpinen Vereinen nicht so.
Verschiedene Verlage haben diese Tätigkeit übernommen, aber die
Schwierigkeitsbewertung meist nicht übergreifend gelöst. Im Gegen-
teil wurden Bewertungssysteme teilweise als Alleinstellungsmerk-
male der Führerautoren etabliert. Diese Diskussion ist ja eine alte,
hat aber durch die zunehmende Digitalisierung aktuell zumindest
bei alpenvereinaktiv.com einen neuen Schwung bekommen und wir
setzen uns damit intensiv auseinander. Vor allem deswegen, weil 
digital die Filtermöglichkeiten durch den User – d.h. die Auswahl 
der dann angezeigten Touren – viel umfangreicher geworden ist.
Und weil gerade Anfänger diese Suche nach z.B „leichte Skitour“
ausgiebig und in unterschiedlichen Portalen nutzen, kann es passie-
ren, dass auf einmal eine Tour angezeigt wird, die man als durchaus
engagiert und ungeeignet für Anfänger sehen kann. In diesem Zu-
sammenhang interessant ist der Zugang außerhalb der Alpen. So
werden z.B. im angloamerikanischen Raum nicht nur das Gelände
bzw. die Schwierigkeiten bewertet, sondern andersherum wird defi-
niert, was der Bergsteiger mitbringen muss: so sind Touren bewertet
als „empfohlen für Anfänger oder Fortgeschrittene“ usw. Das hat 
natürlich auch seine Schwächen, ist aber ein spannender Ansatz. 

Was wünschst du dir bei alpenvereinaktiv.com für die Zukunft
und wann darf damit gerechnet werden?
Ich wünsche mir, dass die SAC-Schwierigkeitsskalen wie sie Ueli in
dieser Ausgabe vorstellt, zum Standard werden, mit der kleinen Aus-
nahme der Klettersteigskala, da können Hüsler- und Schall-Skala gut
nebeneinander bestehen. Und zwar sowohl in den digitalen Touren-
portalen als auch in gedruckter Führerliteratur und dass das natür-
lich auch in den entsprechenden Ausbildungen vermittelt wird. 
Bei alpenvereinaktiv.com sind wir uns fachlich einig und werden 
die SAC-Skalen technisch umsetzen und bei neuen Touren verwen-
den. Das Angleichen der bestehenden Touren wird wohl etwas mehr
Zeit in Anspruch nehmen ...  

Das Gespräch führte Peter Plattner. �
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In der letzten Frühlingsausgabe 
(bergundsteigen #98) haben wir 
einen Beitrag von Solveig Michelsen 
zur „Intuition“ abgedruckt. Dieser 
polarisierte nicht ganz unerwartet, 
was im „Dialog“ der darauffolgenden
Ausgaben zu verfolgen war. Die Autorin
bekam direkt noch mehr Rückmeldungen
und es folgten viele intensive Diskussio-
nen. Und weil Solveig immer wieder das
Missverständnis ausräumen musste,
dass sie sich keineswegs dafür aus-
spricht, dass der Verstand durch die 
Intuition „ersetzt“ wird und ebenso oft
die berechtigte Frage gestellt wurde, wie
denn nun die eigene Intuition geschärft
werden kann, hat sie einen zweiten 
Beitrag für uns geschrieben.
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Woher kommen nun diese wegweisenden
Signale in gewissen Situationen? Nachdem
pro Sekunde 11,2 Millionen Bit an Sinnesein-
drücken auf uns einströmen, von denen ma-
ximal 50 Bit/Sekunde (!) bewusst verarbei-
tet werden können (Tor Nørretranders:
„Spüre die Welt. Die Wissenschaft des Be-
wusstseins“), tummelt sich der Rest noch
eine ganze Weile im Vorbewussten, bevor 
er das Oberstübchen verlässt. Je wissender
und erfahrener ich in einer Sache bin, desto
schneller kann durch einen Wiedererken-
nungseffekt der Wissenspool ins Bewusste
transferiert werden. Die Erkennung von 
Mustern spielt hierbei eine große Rolle. 

Entmystifizierung von Intuition

Das heißt also, dass die Intuition kein Pi-mal-
Daumen-Urteil eines völligen Laien sein
kann, sondern vielmehr ein blitzschnelles
assoziatives Denken ist, das aus angesam-
meltem Wissen eine optimale Lösung aus-
wählt. Das Wissen entstammt sowohl be-
wussten Lernprozessen als auch unbewuss-
ter, wie nebenbei getankter Erfahrung. Die
Lösung präsentiert sich dann oft als „Bauch-
gefühl“ und wird mal mehr, mal weniger
ernst genommen.
In nicht wenigen Unfallberichten und -ana-
lysen heißt es hinterher: „Ich hatte schon 
so ein komisches Bauchgefühl, aber alle
Faktoren haben für eine Durchführung ge-
sprochen.“ Immer wieder verlassen sich
Menschen lieber auf die „hard facts“, die
gerade sichtbar sind, als ihrem ureigenen

e

von Solveig Michelsen

Kein Mensch würde willentlich nur die Hälfte
seiner Muskeln einsetzen, um auf einen
Berg zu gelangen. Und doch fokussieren
sich viele auf die Leistungen ihrer Ratio,
wenn es darum geht, (lebens-)wichtige Ent-
scheidungen zu treffen. Dabei zeigen zahl-
reiche Fälle, wie wichtig und fruchtbar eine
Symbiose aus Verstandesanalyse und intui-
tivem Input sein kann.
Steve House, einer der extremsten Bergstei-
ger unserer Zeit, rät ihn seinem Buch „Jen-
seits des Berges“ (Piper Verlag, München,
2010): „Höre auf deine Intuition.“ Nach der
Relevanz des Bauchgefühls befragt, gibt er
an, dass er eine Kombination aus Intuition
und analytischem Vorgehen für absolut ent-
scheidend hält am Berg (Interview mit der
Autorin am 26.01.2018). Und Margo Hayes,
die sich die erste weibliche Rotpunktbege-
hung einer 9a+ sichern konnte, meditiert 
regelmäßig, um in gutem Kontakt mit sich
selbst zu stehen – um mal nur zwei promi-
nente Beispiele herauszupicken. 
Was passiert durch regelmäßige Medita-
tion? Zum einen schule ich damit meine
Wahrnehmung der körperlichen und menta-
len Signale, die in kritischen Situationen oft-
mals aufleuchten – ohne dass wir es immer
bemerken. Zum anderen werden Entschei-
dungen unter weniger Anspannung (eine
Folge der Stressreduktion durch das Ver-
trauen auf intuitive Entscheidungsfindung),
ergo Muskelkraft, getroffen, was beim
schweren Klettern unter Umständen das
Zünglein an der Waage sein kann. 

v Körperinstrument mehr Vertrauen zu schen-
ken. Dabei beruhen auch intuitive „Einge-
bungen“ auf nachvollziehbaren Fakten – 
die wir zu diesem Zeitpunkt nur nicht benen-
nen können.

Gary Klein, ein amerikanischer Psychologe,
der sich ausführlich mit dem Thema Ent-
scheidungen befasst, hat unter anderem
Feuerwehrmänner zu ihren Entscheidungs-
prozessen befragt. In einem Fall rief ein Feu-
erwehr-Einsatzleiter bei einem ihm „merk-
würdig“ erscheinenden Hausbrand seine
Männer vorzeitig zurück, obwohl die Fakten
alle dagegen sprachen. Kurz danach stürzte
das Haus ein. Im Interview gab er an, den
berühmten „sechsten Sinn“ zu besitzen und
sprach von außersinnlichen Wahrnehmun-
gen, die ihn geführt hätten. Gary Klein bohr-
te weiter und kam der Sache schließlich auf
den Grund: Die „Merkwürdigkeiten“ bei die-
sem Hausbrand waren nichts anderes 
als unbewusst registrierte Fakten, die der
„Bauch“ sofort mit ähnlichen, sehr kriti-
schen Situationen in Verbindung gebracht
hatte. Dem Verstand war es zu diesem Zeit-
punkt (und auch danach) noch nicht klar ge-
wesen, dass es eine völlig logische Begrün-
dung für dieses Bauchgefühl gab. Erst nach
intensiven Befragungen konnte geklärt wer-
den, dass eine ungewöhnliche Stille beim
Brand, eine enorme Hitze und ein kaum
funktionierender Wasserlöschvorgang die
inneren Alarmglocken hatten schrillen las-
sen. Die Erklärung lag in einem unvermute-
ten Keller des Hauses, wo der eigentliche
Brandherd lag. Dieser dämpfte die Geräu-
sche ab und reagierte kaum auf Wasser 
von oben.  
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uns, die möglichen Fehlerquellen zu ken-
nen; das andere nehmen wir weiterhin für
bare Münze.

Und: Sind denn unsere regelbasierten und
analytischen Methoden unfehlbar? Wohl
kaum, wenn ich lese, dass die Hälfte der La-
winentoten der letzten beiden Winter auch
bei konsequenter Anwendung der elemen-
taren Reduktionsmethode ums Leben ge-
kommen wäre (ob hier die Analytik der Pro-
babilistik überlegen gewesen wäre ist nicht
Thema meiner Überlegungen...). Offensivere
regelbasierte Methoden hätten in Zusam-
menhang mit dem Altschneeproblem sogar
nur fünf Tote (von 28) verhindern können,
schreibt Walter Würtl in bergundsteigen
#101. Ist das alles nicht Grund genug, eine
Symbiose aus beidem – regelanwenden-
dem und analysierendem Verstand sowie,
Intuition alias Bauchgefühl – in Erwägung
zu ziehen?
Nur mal zur Erinnerung: Das Bauchgefühl
ziehe ich nur für wichtige Entscheidungen
zu Rate. Stehe ich bei einer günstigen Lawi-
nenlage in einem harmlosen 25-Grad-Hang,
überlege ich nicht lange. Aber sobald die 
rationale Analyse nicht mehr ganz so ein-
deutig grünes Licht gibt oder die Faktenlage
zu komplex ist, muss ich andere Entschei-
dungskriterien hinzuziehen. Reichen die ob-
jektiv bekannten Faktoren nicht aus, um ein
eindeutiges Ergebnis zu erzielen, befrage
ich eben den Bauch. Der meistens etwas
dazu zu sagen hat. Ich muss nur genau hin-
hören bzw. dies vorab geübt haben, um
meine individuelle „Bauchsprache“ ver-
stehen zu können.

(er war Patient des portugiesischen Neuro-
wissenschaftlers António Damásio, der dar-
aufhin die Relevanz der Emotionen für Ent-
scheidungen genauer untersuchte), konnte
anschließend nur noch rein analytische Ent-
scheidungen treffen. Die Folgen waren nicht
nur äußerst zeitraubende Alltagsfragen,
sondern eine generelle Unfähigkeit, am 
Arbeitsleben noch sinnvoll teilzunehmen.
Selbst die Frage, welcher Radiosender ein-
gestellt werden sollte, kostete ihn unge-
bührlich viel Zeit und Nerven. Das macht
zum einen sichtbar, wie viele Alltagsent-
scheidungen intuitiv getroffen werden, zum
anderen aber auch, wie wichtig die Zusam-
menarbeit von Gefühl und Verstand ist. 

Zur Zuverlässigkeit von 
intuitiven Entscheidungen

Die zuvor geschilderte Entscheidung des
Feuerwehr-Einsatzleiters ist ein gutes Bei-
spiel, wo Intuition bestens funktioniert hat.
Aber es steht außer Frage, dass das nicht
immer der Fall ist. Emotionale Einflüsse von
außen können das Bauchgefühl zum Bei-
spiel verschieben, sodass vorab die Leis-
tung eines guten Filters erbracht werden
muss (dazu später noch mehr). 

Aber: Ist es nicht so, dass auch das Auge, 
eines unserer wichtigsten Sinnesorgane, 
einen blinden Fleck hat und nicht immer 
zu 100 % korrekt arbeiten kann? Trotzdem
käme niemand auf die Idee, unseren opti-
schen Eindrücken zu misstrauen. Es reicht

z

Omnipräsente intuitive 
Entscheidungen

Gerade im Alltag nutzt man seine Intuition
öfter als einem bewusst wird: Treffe ich einen
mir unbekannten Menschen, teilt mir mein
Bauch in einer Zehntelsekunde mit, ob er/
sie mir sympathisch ist oder nicht. Das dafür
zuständige Zentrum im Gehirn sitzt an ganz
anderer Stelle als das der Ratio. Zum einen
reagieren Mandelkernkomplex und posterio-
rer cingulärer Cortex auf allgemein als sym-
pathisch empfundene Signale wie z.B. ein 
offenes Lächeln, zum anderen gleichen sie
aber auch mit bisherigen Erfahrungswerten
und eigenen Einstellungen ab. Blitzschnell
und ohne mein bewusstes Zutun. Die Intui-
tion trifft mithilfe des Unbewussten also we-
sentlich schnellere Entscheidungen als der
Verstand jemals zustande bringen könnte.
Das bringt mir zum einen den entscheiden-
den Zeitvorteil in brenzligen Situationen.
Zum anderen ist Wissenschaftlern seit Lan-
gem bekannt, dass logisches Denken das in-
tuitive Urteil nur stört – die Intuition aber auf
einen ungleich größeren Wissensschatz zu-
greifen kann als der Verstand. Auch deshalb
sind wir besonders kreativ, wenn wir uns in
einer Art Selbstvergessenheit befinden, in 
einem Flow oder Trance-Zustand, zu dem
auch das Träumen gehört.

Intuition spielt gerade im Zwischenmenschli-
chen eine große Rolle – auch bei denjeni-
gen, die sie für verzichtbar halten. Mr. Elliot,
ein Mann, dessen emotionales Hirnzentrum
bei einer Tumor-OP beschädigt worden war

o

Intuition alias Bauchgefühl ist ein blitzschnelles, assoziatives Denken, das aus 
angesammeltem Wissen eine optimale Lösung auswählt.



71

nehmen. Da Intuition ja nicht nur Vetos ein-
legt, wenn es um ein in Frage stehendes Ri-
siko geht, sondern auch Lösungen anbietet,
sollte vor allem auf den ersten Gedanken
geachtet werden, der einem durch den Kopf
schießt. Dieser ist zumeist noch unbeein-
flusst von emotionalen Faktoren und Ver-
standeselementen und eine mentale Simu-
lation wert. Das heißt: 
Sofern Zeit zur Verfügung steht, sollte die
Vorstellungskraft dazu benutzt werden, die
eben entstandene Situation im Kopf bildlich
durchzuspielen. Danach kommt der Ver-
stand wieder ins Spiel: Taugt die Lösung
was? Ist sie niet- und nagelfest? Weitere
kleine Tricks erleichtern das Filtern von
Empfindungen. Möchte ich zum Beispiel
den Einfluss von Gruppenphänomenen re-
duzieren, stelle ich mir in entscheidenden
Situationen die Frage: „Wie würde ich ent-
scheiden, wenn ich hier allein wäre?“ Das
filtert Gruppendruck ebenso wie Verantwor-
tungsdiffusion und eine Expertenfalle best-
möglich aus. 
Eine weitere Wahrnehmungsübung ist die
Frage „Wie würde der Unfallbericht lauten?“.
Manchmal lassen sich so versteckte Gipfel-
euphorie, aber auch Überängstlichkeit ent-
larven und aus dem Bauchgefühl ausfiltern. 
Auch eine nüchterne Kosten-Nutzen-Bilanz,
auf deren Plus-Seite vielleicht ein völlig ba-
naler Gipfel steht, auf der Negativseite je-
doch eine Vielzahl an Risiken, die ich dafür
in Kauf nehme, kann eine gute Übung sein,
um zu merken, dass der Verstand nicht wirk-
lich so objektiv arbeitet wie wir uns das oft
vorstellen. In jedem Fall werden Relationen
zurechtgerückt und verschoben und die

Den Zugang zum 
Bauchgefühl herstellen

Bloß wie nochmal? Punkt eins ist natürlich
die unersetzbare Wissensaneignung, die im-
mer und überall passiert, wenn ich mich mit
einer Sache X beschäftige. Auch fortge-
schrittenen Anfängern kann das Bauchge-
fühl hier schon beispringen: In einem rein
rechnerisch befahrbaren Hang kommt der
Tourengeherin ein schlechtes Gefühl auf.
Die assoziative Verknüpfung des felsdurch-
setzten, schneearmen Hangs mit einem (Un-
fall-)Bild aus dem letzten Lawinenkurs pas-
siert unbewusst und geht eindeutig über ihr
bewusstes Wissen hinaus. Trotzdem kann
sie ihr hier bei der Entscheidung helfen. Die
zweite Komponente ist das bewusste Üben
von Wahrnehmung, um die intuitiven Sig-
nale überhaupt zu erkennen (da Intuition an
sich schwerlich geübt werden kann, ist nur
eine Annäherung möglich; die nötige Sensi-
bilität hierzu kann nicht erzwungen werden,
aber die Ansätze dazu sind erlernbar.). Der
eine bekommt Bauchgrummeln, wenn ihm
nicht wohl bei einer Sache ist, der andere
atmet nur noch flach oder schnell. Ein Drit-
ter kriegt einen trockenen Mund. Möglicher
Ansatzpunkt wäre, vergangene Entschei-
dungen zu reflektieren: Wie fühlte es sich
an? Welche Faktoren lassen sich nachträg-
lich erkennen, die zu diesem Gefühl geführt
haben? Nicht umsonst sind Unfallanalysen
ein Thema, das viele fesselt. Die Hoffnung,
daraus etwas zu lernen, ist nicht unbegrün-
det. Nur sollte man zunächst bei sich selbst
anfangen zu beobachten. Und: sich ernst

d Wahrnehmung dafür geschärft – beste 
Voraussetzungen für eine starke Intuition. 
Zum Trainieren des Bauchgefühls kann zu
Hause auch die Zwei-Sessel-Übung durch-
geführt werden: Bei komplexen Entschei-
dungen, die einen rational überfordern,
setzt man sich zunächst auf den ersten 
Sessel, der für Option eins steht, und stellt
sich die Situation nach Entscheidung A 
bildlich vor. Dabei achtet man auf die kör-
perlichen und mentalen Empfindungen, 
die dabei auftauchen. Nach einer Weile
wechselt man zu Sessel zwei, der für die 
Alternative B steht. Man wiederholt den 
Vorgang. Und ist hinterher oft erstaunt, zu
wie viel mehr Klarheit eine solche Übung
führen kann. 

Fazit

Ein guter Zugang zu seinem eigenen 
Bauchgefühl, seiner Intuition, kann unter
Umständen wertvoller sein als große Rou-
tine, die ja auch ihre eigenen Gefahren 
birgt. Denn mit einem ausgeprägten Draht
zum Bauch lässt sich wesentlich mehr Wis-
sen anzapfen als der Verstand bewusst zur
Verfügung stellt. Warum aber sollte ich kri-
tische Situationen meinem Verstand zur 
alleinigen Entscheidung überlassen, wenn 
ich weiß, dass ich mit gezielter Übung ein
viel vollständigeres Bild erlangen kann? 
Hier wäre eine stärkere Fokussierung auf 
die zweite wichtige Zutat für gelungene 
Entscheidungen oft wünschenswert. �
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Ein Hintergrundgespräch mit Dr. Christoph Mitterer vom LWD-Tirol.

72 / bergundsteigen #102 / frühling 18

Christoph, woher stammt deine Exper-
tise zum Thema „Schnee & Lawine“ und
was verbindet dich mit dem Bergsport?
Ich verbinde mit Bergsport viele gute
Freundschaften und noch mehr fantastische
Abfahrten mit Ski und Bike. Erste Erfahrun-
gen mit der Schneedecke stammen unter-
bewusst aus unzähligen Pulverabfahrten auf
der Zugspitze und im Ammertal – wo ich ur-
sprünglich herkomme. Aber so richtig ange-
fangen hat es vor 15 Jahren mit einem SAAC-
Wochenendkurs unter der Leitung von Paul
Mair auf der Rosshütte in Seefeld. Kurz dar-
auf wurde ich Mitglied der Lawinenkommis-
sion im Ammertal und durfte meinen ersten
Lawinenkommissionslehrgang am Sudelfeld
besuchen. Der Grundstein für mein prakti-
sches Wissen war gelegt. Über einen Kurs
zur Schneedeckenmodellierung an der Uni
in Innsbruck und einem Praktikum beim
LWD-Tirol bin ich dann beim SLF in Davos
bei Jürg Schweizer gelandet. Dort war ich
fast sieben Jahre und durfte wiederum mit
guten Freunden im Schnee profilen, disku-
tieren und forschen. Dann war genug mit
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�  Wie umfangreich sind Gefahrenstellen, 
an denen Lawinen ausgelöst werden kön-
nen (vereinzelte, einige, viele, die meisten)?
�  Wie groß wird dann die zu erwartende 
Lawine?
Anhand dieser Fragen und der EAWS-Matrix
versucht man dann, die Lawinengefahr ein-
zuschätzen bzw. eine Lawinengefahrenstufe
festzulegen. Beides wird über die Gefahren-
stufe und die Beurteilung der Lawinenge-
fahr letztendlich im Lagebericht oder der 
Lawinenvorhersage kommuniziert. 

Stimmt es, dass die Arbeit der Lawinen-
warndienste für die Beurteilung der Ver-
kehrswege und Siedlungsräume und
nicht für uns Skitourengeher ins Leben
gerufen wurde? Richtet sich die Beurtei-
lung dann auch primär an die Lawinen-
kommissionen?
Ja und Nein. Ja, ursprünglich waren die 
meisten Lawinenwarndienste als Unterstüt-
zung für lokale Entscheidungsträger, sprich
Lawinenkommissionen, installiert worden.
Wie so oft waren große Katastrophen (z.B. 

Theorie. Ich bin zum LWD Bayern und jetzt
beim LWD Tirol und arbeite an der Schnitt-
stelle zwischen Forschung/Entwicklung und
der operativen Lawinenwarnung.

Wie entsteht die tägliche Lawinengefah-
renstufe eines Lawinenwarndienstes?
Die tägliche Lawinengefahrenstufe ist im
Prinzip eine Experteneinschätzung. Es gibt
keine genaue mathematische Formel, um
eine Lawinengefahrenstufe festzulegen. 
Allerdings hat der Prozess der Einschätzung
mehrheitlich einen standardisierten Work-
flow basierend auf der Europäischen Lawi-
nengefahrenstufenskale und der EAWS-Ma-
trix (siehe bergundsteigen 4/13 und 4/17).
Der Lawinenwarner versucht, anhand von
vielen verschiedenen Daten folgende Fra-
gen beantworten zu können: 
�  Wie ist die Schneedecke in meinem Be-
urteilungsgebiet aufgebaut (stabil/instabil;
gute/schlechte Bruchausbreitung möglich)?
�  Wie wahrscheinlich ist es eine Lawine
auszulösen (z.B. kleine, große Zusatzbelas-
tung, spontan)?

* Das lawinengefährliche Gelände ist im Lawinen-
lagebericht im Allgemeinen näher beschrieben 
(Höhenlage, Exposition, Geländeform).
mäßig steiles Gelände: Hänge flacher als 
rund 30 Grad
Steilhänge: Hänge steiler als rund 30 Grad
extremes Steilgelände: besonders ungünstige 
Hänge bezüglich Neigung 
(steiler als etwa 40 Grad), Geländeform, 
Kammnähe und Bodenrauigkeit

** Zusatzbelastung:
gering: einzelner Skifahrer / Snowboarder, sanft
schwingend, nicht stürzend; Schneeschuhgeher;
Gruppe mit Entlastungsabständen (>10m)
groß: zwei oder mehrere Skifahrer / Snowboarder
etc. ohne Entlastungsabstände; Pistenfahrzeug;
Sprengung; einzelner Fußgänger / Alpinist

Gefahrenstufe

5 sehr groß

4 groß

3 erheblich

2 mäßig

1 gering

Icon Schneedeckenstabilität

Die Schneedecke ist allgemein schwach verfestigt und
weitgehend instabil.

Die Schneedecke ist an den meisten Steilhängen*
schwach verfestigt.

Die Schneedecke ist an vielen Steilhängen* nur mäßig
bis schwach verfestigt.

Die Schneedecke ist an einigen Steilhängen* nur mäßig
verfestigt, ansonsten allgemein gut verfestigt.

Die Schneedecke ist allgemein gut verfestigt und stabil.

Auslösewahrscheinlichkeit

Spontan sind viele große, mehrfach auch sehr große 
Lawinen, auch in mäßig steilem Gelände zu erwarten.

Lawinenauslösung ist bereits bei geringer Zusatzbe-
las-tung** an zahlreichen Steilhängen wahrscheinlich.
Fallweise sind spontan viele mittlere, mehrfach auch
große Lawinen zu erwarten.

Lawinenauslösung ist bereits bei geringer Zusatzbe-
lastung** vor allem an den angegebenen Steilhängen
möglich. Fallweise sind spontan einige mittlere, verein-
zelt aber auch große Lawinen möglich.

Lawinenauslösung ist insbesondere bei großer Zusatz-
belastung** vor allem an den angegebenen Steilhän-
gen möglich. Große spontane Lawinen sind nicht zu 
erwarten.

Lawinenauslösung ist allgemein nur bei großer Zusatz-
belastung** an vereinzelten Stellen im extremen Steil-
gelände* möglich. Spontan sind nur Rutsche und 
kleine Lawinen möglich.

Ab. 1 Die EAWS Lawinengefahrenskala, nach der die europäischen Lawinenwarndienste 
(European Avalanche Warning Services, EAWS) arbeiten. Quelle: avalanches.org 
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Was steckt hinter den Gefahrenstufen
und wie hängen sie mit der Hangsteil-
heit zusammen?
Wie schon oben erwähnt stecken hinter der
Gefahrenstufe die Schneedeckenstabilität,
die Auslösewahrscheinlichkeit, Größe der 
zu erwartenden Lawine und der Umfang der
Gefahrenstellen (Abb. 1, 2). Diese Variablen
können unterschiedlich miteinander kombi-
niert werden. Wir vermuten, dass durch
diese Kombinationen die Lawinengefahr
überproportional und kontinuierlich an-
steigt. Die Gefahrenstufen müssen diese
Kontinuität in diskrete Werte, sprich fünf
Stufen umwandeln und dadurch viele Situ-
ationen abdecken (Abb. 3, siehe bergund-
steigen #93). 
Die Steilheit versteckt sich in der Gefahren-
stufenskala hinter drei Begriffen: 
�  Mäßig steiles Gelände: Hänge flacher als
rund 30 Grad
�  Steilhänge: Hänge steiler als rund 30 Grad
�  Extremes Steilgelände: besonders un-
günstige Hänge bezüglich Neigung (steiler
als etwa 40 Grad), Geländeform, Kammnähe

in Bayern das Lawinenunglück am Schnee-
ferner Haus auf der Zugspitze) oder wichtige
Ereignisse (Olympia 1964) die Geburtshelfer
der Warndienste in den Alpen. 
Dann hat der Benutzerkreis über die Jahr-
zehnte eine Entwicklung durchgemacht und
mit dem Boom rund ums Skitourengehen in
den letzten ca. 25 Jahren ist der Skifahrer
ein weiterer wichtiger Nutzerkreis des Lage-
berichts geworden. Dazu kommt, dass ab
Mitte der 1990er-Jahre Werner Munter mit
seiner Reduktionsmethode die Entschei-
dung im Gelände maßgeblich mit der Gefah-
renstufe verknüpft hatte. Dadurch waren
Skitourengeher fix an die Gefahrenstufe und
andere Informationen aus dem Lagebericht
gebunden.

Heute ist es einfach Fakt, dass Lawinen-
warndienste zwei Nutzerkreise unterstützen
und informieren müssen: Freizeitsportler im
winterlichen Gebirge und lokale Sicherungs-
dienste. Somit Nein: Die Beurteilung richtet
sich nicht primär an die Lawinenkommissio-
nen, sondern an beide Nutzerkreise.

Abb. 2 Die EAWS Matrix hat die „Bayern-Matrix“ als Entscheidungshilfe für Prognostiker zur Beurteilung der
Wahrscheinlichkeit einer Lawinenauslösung abgelöst. Quelle: avalanches.org

Allgemein 
nur bei großer
Zusatzbelas-

tung

Wahrscheinlichkeit der Lawinenauslösung

Lawinengröße

Vereinzelte
Gefahrenstellen 

(im LLB benennbar*)

Gefahrenstellen an
einigen Steilhängen
(im LLB benennbar*)

Gefahrenstellen an
vielen Steilhängen

(im LLB benennbar*)

Gefahrenstellen an
vielen/meisten

Steilhängen (im LLB
nicht benennbar**)

4
Gefahrenstellen 
auch im mäßig 

steilem Gelände

Insbesondere
bei großer ZSB
(evtl. auch bei
geringer ZSB)

Bereits bei 
geringer Zu-

satzbelastung
möglich

Bei geringer 
Zusatzbelas-
tung wahr-
scheinlich

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 3

1 2 3 4
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Selbstaus-
lösung von
Größe 2 
Lawinen 
möglich

44

4 5

Selbstauslös-
ung von Größe
3, vereinzelt
auch Größe 4
Law. möglich

SAL vieler
Größe 3, mehr-

fach auch
Größe 4 Law.
wahrscheinl.

SAL zahlreicher
Größe 4 mehr-

fach auch
Größe 5 Law.
wahrscheinl.

ZSB = Zusatzbelastung / SAL = Selbstauslösung   * benennbar nach Höhenlage, Exposition und/oder Relief   ** die Gefahrenstellen sind 
so großflächig vorhanden bzw. so diffus räumlich verteilt, dass sie nach Höhenlage, Exposition und/oder Relief nicht mehr benennbar sind.
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Welche Bedeutung hat die regionale 
Gefahrenstufe für mich als Skitouren-
geher? Einige sagen ja, dass sie am 
Einzelhang keine Bedeutung hat.
Es handelt sich bei der Gefahrenstufe um
eine stark generalisierte Information, die
nach Definition der Vereinigung der euro-
päischen Lawinenwarndienste (EAWS) für
eine Region gilt. Diese Region beschreibt in
ihrer kleinsten räumlichen Dimension einen
Gebirgsstock, z.B. Silvretta, und sollte nie
kleiner als 100 km2 sein. Insofern hat sie
wirklich am Einzelhang keine Bedeutung.
Sie stellt einen groben Richtwert zur Pla-
nung dar. Einige verwenden die Gefahren-
stufe jedoch, um das Risiko am Einzelhang
besser einschätzen zu können. Denn an-
hand der Gefahrenstufe und Hangneigung
lässt sich laut Munters Reduktionsmethode
das Risiko eines x-beliebigen Einzelhangs in
einer Region abschätzen (siehe bergund-
steigen 04/15 und 04/06) und - wie der
Name schon sagt - reduzieren. Wir erhalten
einen Wert der Wahrscheinlichkeit, ob der
Hang hält. Was wirklich passiert, können wir

und Bodenrauigkeit Das mäßig steile Ge-
lände beschreibt eigentlich mehr oder weni-
ger den Fakt, dass Lawinen aus dem Fla-
chen ausgelöst werden können, die Bruch-
fortpflanzung riesig ist und letztendlich La-
winen im Steilgelände anreißen und bis ins
Flache vorstoßen, sprich mehr den Katastro-
phenfall. Ist auch nur in der Definition für
die Gefahrenstufe Sehr groß erwähnt.

Der Begriff Steilhänge beschreibt letztend-
lich Gelände, ab dem Lawinen abgleiten
können, nämlich ziemlich genau 30 Grad.
Erst ab dieser Hangneigung können trok-
kene Schneebrettlawinen abgleiten. Viele
Beurteilungskonzepte in der Praxis berufen
sich aus diesem Grund auf diesen Schwel-
lenwert (siehe bergundsteigen 04/17, 04/15,
04/06).
Extremes Steilgelände hat zwar auch eine
Hangsteilheit in der Erklärung, nämlich 40
Grad, allerdings versucht man damit wohl
eher die Geländecharakteristika zu be-
schreiben. Ab 40 Grad spricht man über
felsdurchsetztes, extremes Gelände.

dann nicht sagen, wir bekommen keine Aus-
sage 0 oder 1, sprich Lawine, keine Lawine. 
Somit hat sie für mich im Einzelhang keine
Bedeutung.

Stimmt es, dass ich außerhalb der 
angegebenen Kernzone (Exposition 
und Höhe) von einer um eine Stufe gerin-
geren Gefahrenstufe ausgehen kann?
Man kann man davon ausgehen, dass die
Lawinengefahr geringer ist, ob es gerade
eine ganze Stufe ist, hängt von der Situation
ab (siehe  Abb. 3). Zudem, herrscht z.B. 
erhebliche Lawinengefahr für den Sektor
Nord, der Sektor Süd ist allerdings schon
aper, dann ist dort keine Lawinengefahr.

Wie kann ich als Skifahrerin überhaupt
eine Lawine auslösen bzw. was passiert
in der Schneedecke bei einem Schnee-
brettabgang?
Ich beziehe mich jetzt ausschließlich auf 
die Auslösungen von trockenen Schnee-
brettlawinen, weil diese mit Abstand die 
gefährlichsten für Skifahrer sind. Wie wir 

Ab. 3 Lawinengefahr vs. Gefahrenstufe. Während die Lawinengefahr in der Natur kontinuierlich und überproportional ansteigt, können
die Gefahrenstufen nur Schnappschüsse dieser Kurve ausdrücken. Ähnliche Situationen können dann unterschiedliche Gefahrenstufen 
haben (C und B), während starke Unterschiede auch in der gleichen Gefahrenstufe gruppiert sein können (B und A).

tiefe 

hohe 
Lawinengefahr

sehr hohe 
Lawinengefahr

geringe
Gefahrenstufe

mäßige
Gefahrenstufe

C
B

A

erhebliche
Gefahrenstufe

große
Gefahrenstufe

sehr große
Gefahrenstufe
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einen Bruch auslösen kann und ob sich 
dieser fortpflanzt. Dafür muss ich wissen, 
ob ich eine prominente Schwachschicht
habe und ein gebundenes, gut verformba-
res Schneebrett. Das Ganze finde ich raus
über Schneeprofile, Beobachtungen oder 
im Schneedeckenteil und der Gefahrenbe-
urteilung des Lawinenlageberichtes. 

Wie sind die im Lagebericht angege-
benen Lawinenprobleme entstanden?
Streng genommen sind die Lawinenpro-
bleme ein Kommunikationsmittel, das kom-
plexe Prozesse in der Schneedecke zu ver-
einfachten Kategorien zusammenfasst und
dem Nutzer ein vereinfachtes Verhalten im
Gelände vorschlägt. Die dahinterliegende
Idee basiert auf der Tatsache, dass wir Men-
schen sehr gut mit komplexen Problemen
umgehen können, wenn wir sie in wieder-
kehrende Muster kategorisieren können.
Umgekehrt haben wir Schwächen im Um-
gang und Einordnen von Wahrscheinlichkei-
ten. Diese musterbasierte Methode wurde
von mehreren Lawinenwarndiensten paral-
lel seit ca. 2010 eingeführt. Tirol führte die
10 Gefahrenmuster ein, die Schweiz hatte
vier typische Lawinensituationen und Ca-
nada versuchte über neun sog. avalanche
characters, sprich Lawinencharakteristika,
zu kommunizieren. Man hat dann versucht,
diese leicht unterschiedlichen Ansätze in
Einklang zu bringen und sie entlang der 
Informationspyramide des Lawinenlagebe-
richts angeordnet (siehe bergundsteigen
04/14). Schlussendlich haben sich die
Warndienste innerhalb der EAWS im Juni
2017 darauf geeinigt, fünf Lawinenprobleme
auf der Ebene der Gefahrenstufe einheitlich
kommunizieren zu wollen: Neuschnee-,
Triebschnee-, Altschnee-, Nassschnee- 
und Gleitschneeproblem.

Fischmäuler stressen mich auf Tour 
eigentlich überhaupt nicht, vor 25 Jah-
ren habe ich gelernt, dass der Hang
dann entlastet ist. Wie soll ich als Ski-
tourengeher also mit dem Gleitschnee-
problem umgehen?
Ich hoffe schon sehr, dass dieses Wissen
von vor 25 Jahren nur mehr als Mythos
durch die Skitourencommunity geistert,
denn um Fischmäuler herum kann alles in
Bewegung sein: Hänge darunter sind weder
entlastet noch entspannt, noch können wir
genau vorhersehen, wann ein Fischmaul
sich in eine Gleitschneelawine verwandelt.
Als Skitourengeher einfach die Nähe von 

uns die Lawinenauslösung bzw. einen
Schneebrettabgang vorstellen, haben Jürg
Schweizer und Ben Reuter erst kürzlich aus-
führlich vorgestellt (bergundsteigen 04/15).
Das Konzept bzw. unser physikalisches Pro-
zessverständnis, das hinter der Auslösung
einer Lawine steht, beschreibt eigentlich
eine Abfolge von Brüchen. Diese Abfolge an
Brüchen kann ich nur erzeugen, wenn ich
eine geschichtete Schneedecke habe. Die
erste Voraussetzung für Schneebrettlawinen
ist demnach eine ungünstige Schichtung
bestehend aus einer Schwachschicht und
einem darüber liegenden Schneebrett. Jetzt
muss man nur die Abfolge an Brüchen in
Gang setzen und da kommen wir Skifahrer
ins Spiel.
Ob ein Skifahrer in einer Schwachschicht 
einen Bruch initiiert, hängt davon ab, wie
schwach die Schwachschicht ist und wie
dick sie überlagert ist. Je näher die
Schwachschicht an der Schneeoberfläche
ist und je weicher der überlagernde Schnee
ist, desto größer ist die Wirkung des Skifah-
rers. Je steiler, umso leichter kann ich eine
Schwachschicht stören. Dabei zerstöre ich
als Skifahrer wirklich winzige Eisverbindun-
gen oder ganze Eiskristalle. Die Kristalle in
der Schwachschicht fallen nicht wie in 
einem Kartenhaus um, sondern werden
wirklich kaputtgemacht. Hat die Schädigung
eine bestimmte Größe erreicht, pflanzt sie
sich von selbst fort. Der vom Skifahrer er-
zeugte Initialbruch ist in der Regel groß ge-
nug, dass es sofort zur schnellen Rissfort-
pflanzung kommt. Damit der Riss sich aber
immer weiter fortpflanzen kann, muss er 
zusätzlich mit Energie versorgt werden.
Diese Energie stammt vom wellenartigen
Durchbiegen des Schneebretts. Nur wenn
das gebundene Schneebrett diese wellen-
artige Verformung mitmacht, sprich nicht
selbst auseinanderbricht, kann Energie zum
weiteren Brechen weitergegeben werden. 

Kann sich der Riss ungestört fortpflanzen –
das heißt, sind die Schneedeckeneigen-
schaften im Hang ähnlich günstig für die
Ausbreitung – wird der Bruch erst dann 
zum Stillstand kommen, wenn sich ein Zu-
griss quer durch das Schneebrett öffnet. 
Die ganze abgelöste Schneetafel beginnt zu
gleiten und bricht auseinander, sofern die
Hangneigung größer als 30 Grad ist. 

Wie soll ich mich jetzt als Skitouren-
geher also am besten verhalten?
Herausfinden, ob ich in der Schneedecke 

offenen Rissen meiden, Gefahrenstellen
schnell passieren und im Umkreis des offe-
nen Fischmauls keine Jause bzw. Brotzeit
einlegen – sonst kann es schon mal passie-
ren, dass das Fischmaul dich jausnet.

Stimmt es, dass laut Werner Munter die
ganzen probabilistischen Methoden bei
einem Nassschneeproblem nicht funk-
tionieren?
Ja. Das hängt vor allem an der Tatsache,
dass ich als Skitourengeher eine nasse 
Lawine sehr selten selber auslöse und sich
zusätzlich die Mechanik und Materialeigen-
schaften im nassen Schnee stark verändern.
Nasse Lockerschnee- und Schneebrettlawi-
nen sind meistens spontan. Ähnlich wie
beim abgehenden Fischmaul befinde ich
mich einfach zum falschen Moment am fal-
schen Ort. Hier sind einfach das Timing und
die Schneedecke entscheidend. Früh dran
sein, früh daheim wieder bei Kaffee und 
Kuchen hocken. Nicht gehen, wenn der
Harschdeckel nicht oder schlecht trägt. 
Übrigens Harschdeckel lassen sich einiger-
maßen gut über die Oberflächentemperatu-
ren an den Stationen der LWDs abschätzen.
Dafür muss die Oberflächentemperatur für
längere Zeit markant unter 0 Grad fallen.

In letzter Zeit war fast immer nur vom 
Altschneeproblem die Rede. Hat es das
früher nicht gegeben und warum soll das
jetzt sowohl für Einsteiger als auch für
Experten so kritisch sein?
Altschneeprobleme hat es schon immer 
gegeben, weil sie einfach die Tatsache be-
schreiben, dass eine langlebige Schwach-
schicht (z.B. eingeschneiter Oberflächen-
reif) in der Schneedecke darauf wartet von
uns Skifahrern gestört zu werden. Nur rü-
cken diese Situationen durch dieses neue
Kommunikationsmittel „Lawinenprobleme“
deutlich in den Vordergrund. Zudem, wenn
ein Altschneeproblem existiert, dann immer
über sehr lange Zeiten (Wochen, Monate),
weil es wie gesagt diese langlebige
Schwachschichtproblematik beschreibt
(siehe bergundsteigen 04/15 und 01/16).
Kritisch ist es einfach für alle, weil es schwer
zu erkennen ist und letztendlich auch eher
selten zu Lawinen führt. Wenn dann aber
eine Lawine passiert, hat sie meist große
Ausmaße, was für uns Menschen häufig 
tödlich endet. Frank Techel und Kurt Winkler
haben rausgefunden, dass wir uns alle sehr
schwer tun, ein Altschneeproblem richtig
einzuschätzen und zu interpretieren, egal
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ob Anfänger oder Experte (bergundsteigen
1/15) – einfach weil es wirklich schwer zu 
erkennen und zu interpretieren ist. 

Wie soll ich mich dann konkret bei 
einem vorhandenen Altschneeproblem
verhalten?
Wie gesagt, ein Altschneeproblem ist
schwer zu erkennen. Man sollte konservativ
und zurückhaltend sein, auch wenn viele
steile Hänge gefahren werden. Unter 30
Grad bleiben, auch wenn schon seit länge-
rem Alarmzeichen wie Lawinen, Risse oder
Wumm-Geräusche ausbleiben. Große Hän-
ge meiden, Übergange von viel nach wenig
bzw. wenig nach viel Schnee meiden. Und
wenn ich doch offensiver sein möchte, dann
ein Profil graben, schauen ob Schwach-
schicht und Schneebrett vorhanden sind
und ob man diese auslösen bzw. ein Bruch
sich fortpflanzen kann (siehe bergundstei-
gen 04/15 und 04/16). Oder mit riskanteren
Touren einfach bis zum nächsten Winter
ohne Altschneeproblem warten. Berge und
deren Abfahrten sind dann doch langlebiger
als die langlebigste Schwachschicht.

Bleiben noch das Neu- und Triebschnee-
problem. Während das Triebschnee-Icon
regelmäßig zu sehen ist, war das Neu-
schnee-Icon auch nach den heurigen
massiven Niederschlägen nur sehr sel-
ten ausgegeben. Laut Definition spielt
bei der kritischen Neuschneemenge der
Windeinfluss keine Rolle, sondern nur
Oberflächenbeschaffenheit und Tempe-
ratur. Das kann doch nur ein Irrtum sein?
Die Mitglieder der EAWS haben sich für
diese Definition, die unter www.avalan-
ches.org veröffentlicht wurde, entschieden.
Du hast Recht: Dadurch bleibt das Neu-
schneeproblem für Situationen mit einer 
kritischen Neuschneesumme, sprich sehr
viel Niederschlag reserviert. Wenn Neu-
schnee mit Wind fällt, wurde entschieden,
von Triebschneeproblemen zu sprechen. 
Inwieweit dies für Verwirrung sorgt, müssen
die nächsten Winter zeigen. Allenfalls wird
man da sicher gewillt sein gegenzusteuern.

In bergundsteigen bringen wir Beiträge
zu allen Methoden im Umgang mit der
Lawinengefahr: probabilistische, intui-
tive und analytische Ansätze. Nun häuft
sich in letzter Zeit die Kritik an uns, dass
wir bzw. unsere Autoren die regelbasier-
ten Methoden zugunsten der analyti-
schen in Frage stellen, was ein Irrweg

ist. Wie siehst du das als Lawinenwar-
ner, Schneewissenschaftler und Skitou-
rengeher?
Konkurrenz belebt das Geschäft. Klar, die
Analytik erfährt gerade wieder etwas mehr
Aufwind, einfach weil sich in den letzten
zehn Jahren das Verständnis über die Lawi-
nenauslösung stark verbessert hat und man
nun versucht, dieses Wissen in die Praxis zu
tragen. Mehr verstehen zu wollen ist sicher
vom Erfolg, aber auch den Grenzen der re-
gelbasierten Methoden angestachelt wor-
den. Wer weiß, vielleicht stacheln nun die
Analytiker die Probabilisten wieder zu
neuem, besserem Verständnis an und in 
ein paar Jahren lesen wir dann wieder ver-
mehrt Interessantes über regelbasierte 
Ansätze.

Ist die Schneedecke jetzt also ein für 
uns nicht durchschau- und begreifbarer
Fleckerlteppich, den wir nur mit regel-
basierten Methoden begegnen können
oder ist sie mit Wissen und Können,
sprich Tests, erklärbar? Und dann ist 
da ja noch die Intuition ...
Die Schneedecke ist kein Fleckerlteppich.
Viele Studien haben gezeigt, dass Schwach-
schichten über lange Distanzen sehr ähnlich
sind, das Schneebrett und seine Eigenschaf-
ten aber etwas stärker variieren. Diese Vari-
ation führt natürlich zu Unterschieden in
Bruchauslösung und Bruchausbreitung und
diese gilt es zu finden. Und ja, richtig ange-
wendete Tests können uns dabei helfen,
diese Fragen zu beantworten. Intuition ist
nach meinem Verständnis die erlebte und
gesammelte Erfahrung aus Beobachtung,
Regeln und Analyse – somit verbindet sie
Erfahrung, Analytik und Regeln bzw. Muster.

Was empfiehlst du dem Skitourengeher?
Ich bin ja generell ein Rosinenpicker und 
bediene mich gerne vom Besten und
Schmackhaftesten aus einer reichlichen
Auswahl. Meine persönliche Herangehens-
weise ist: Risiko für ein mögliches Tourenziel
in einer Region anhand der Gefahrenstufe
abschätzen, dann vor Ort schauen, ob ich
das ausgegebene Lawinenproblem bzw. die
Warnungen aus der Gefahrenbeurteilung
und dem Schneedeckenteil im Lagebericht
wiederfinde. Und dann ganz einfach das Ge-
lände so schlau wie möglich nutzen (siehe
bergundsteigen 04/13 und 04/17): unter 
30 Grad im Aufstieg bleiben, Geländefallen
meiden, steile Sachen nur einzeln fahren, 
sichere Haltepunkte ausmachen.

Seid ihr euch in der Fachwelt darüber 
einig? Wohl nicht, denn wie kann es
sonst sein, dass verschiedene Experten
komplett unterschiedliche Ansichten
dazu haben und diese auch verbreiten ...
Ich denke, das ist wohl klar: Mein Ansatz ist
der beste! Spaß bei Seite, nein, natürlich
nicht! Es soll ja auch Unterschiede geben –
sonst kann man ja keine Rosinen picken. 
Allerdings, wenn man genauer schaut, sind
die Unterschiede gar nicht so dramatisch.

Während einige den Zusammenhang 
„je steiler desto Lawine“ als absolut 
logisch sehen, stellen ihn andere in
Frage und andere meinen, dass die ein-
zige Grenze für den Skitourengeher 30°
sind. Kannst du hier Klarheit schaffen?
Der Zusammenhang zwischen Hangsteil-
heit und Lawinenauslösung ist sehr kom-
plex. Wir wissen ziemlich gut, dass mit zu-
nehmender Hangsteilheit die Lawinenaus-
lösung zunimmt. Studien der letzten 5-10
Jahre haben klar gezeigt: Je steiler umso
leichter kann ich einen Bruch auslösen, je
steiler umso leichter kann sich in vielen Fäl-
len ein Bruch fortpflanzen und genau ab 
30 Grad gleiten trockene Schneebrettlawi-
nen ab. Wie die sich die Zunahme von
Bruchauslösung und Bruchausbreitung mit
der Steilheit verhält, ist unklar und hängt
von vielen mechanischen Materialeigen-
schaften von Schwachschicht und Schnee-
brett ab. Somit bleiben die 30 Grad der ein-
zige Schwellenwert, den wir wissenschaft-
lich fixieren können. Ab da wird es immer
ungünstiger, wenn es steiler wird. Wieviel
ungünstiger? Hängt eben von sehr vielen
Dingen ab, ist aber egal, weil es einfach 
immer ungünstiger wird, je steiler es wird.

Der Aufwand und die Aufregung rund um
das Thema der Beurteilung der Lawinen-
gefahr ist im Bergsport einzigartig. Die
Anzahl der Lawinentoten ist seit Jahren
konstant niedrig und die Wahrschein-
lichkeit, für den einzelnen Skitourenge-
her in einer Lawine zu Tode kommen ent-
sprechend gering. Viele Bergsteiger sind
der Meinung, dass der Aufwand und die
Anforderungen bezüglich Tourenpla-
nung, Verhalten, usw. immer überzoge-
ner werden und finden z.B. die beiden
Beiträge dazu in der letzten Ausgabe
viel zu anspruchsvoll. Haben sie mit 
ihrer Kritik Recht und reichen nicht 
ein paar einfache Faustregeln aus um
vermutlich nicht verschüttet zu werden?
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Gerade bei der Gefahrenbeurteilung im Ski-
tourenbereich kommen doch einige sehr in-
teressante und komplexe Themen zueinan-
der: Mensch, Gelände, Schneedecke und
Wetter. Dass es da keine einfachen Antwor-
ten gibt, muss doch klar sein und macht,
denke ich, einen Teil der Faszination aus.
Trotzdem sind wir Menschen ja von Natur
her eher faul: Man will sich halt bei der 
Bett- und Klolektüre nicht ganz so anstren-
gen und hofft auf einfache Faustregeln. Das 
Problem mit den Faustregeln ist: Sie müssen
einfach sein und perfekt funktionieren. 
Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn 
es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern
wenn man nichts mehr weglassen kann,
sprich reduce to the max. Insofern muss
man den ganzen Aufwand betreiben, wenn
man die einfachen, perfekten Faustregeln
haben will, sonst weiß man einfach nicht,
wann jetzt Schluss ist mit dem Weglassen.

Gibt es noch irgendwelche Meinungen
und Ansichten, mit denen du immer wie-
der konfrontiert wirst und zu denen du
hier gerne was sagen möchtest?
Die Frage, ob ich im Sommer dann frei
hätte, gehört wohl zu den Spitzenreitern der
falschen Ansichten. Natürlich nicht. Im Som-
mer werten wir Daten aus und machen viel,
damit sich unser Wissen und die Lawinen-
warnung verbessert. Damit wir aber den Be-
zug zum Schnee nicht verlieren, esse ich im
Sommer jeden Tag mindestens ein Eis.

Du bildest zum Thema Schnee & Lawine
seit Jahren auf verschiedenen Niveaus
aus. Welches Wissen und Können fin-
dest du für einen Einsteiger wichtig und
was erwartest du von einem Experten?
Ich denke, für einen Einsteiger sollte klar
sein, dass ich mich über 30 Grad in poten-
tiellem Lawinengelände befinde, die Zuta-
ten für eine Schneebrettlawine sollte er ken-
nenlernen und erste Erfahrungen vermittelt
bekommen, wie man sich geschickt im Ge-
lände bewegen kann. Von einem Experten
erwarte ich mir gutes regelbasiertes und
analytisches Wissen, und dass er dieses
Wissen in ein gutes Risikomanagement um-
setzen kann. Wie ein professioneller Hand-
werker weiß der Experte, wann er welches
Werkzeug einsetzen kann und soll. Vor al-
lem erwarte ich mir, dass er ein Fuchs im
Gelände ist, weil falls wer die Schneedecke
nicht im Griff hat, muss er zumindest ein
Meister des Geländes sein. 
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sehr gut funktionieren, vorausgesetzt, die
etablierten Standards wie LVS-Check, Ab-
stände, Einzelfahren, gute Sammelpunkte,
grundlegende Ausbildung und Ausrüstung
sind erfüllt. Uns ist leider die Realität be-
wusst, dass selbst dieses einfache Szenario
nicht von allen Skitourengehern gelöst wer-
den kann. Aber das ist ein anderes Thema.

Eine übernimmt das Kommando
und ist Leader und checkt

�  ob für die Retter eine akute Gefahr be-
steht (Absturzgefahr, nicht entladene Lawi-
nenhänge, ...)
�  wie viele Personen verschüttet sind
�  wo der primäre Suchraum liegt (Abb. 1,
Verlängerung von Erfasssungs- und Ver-
schwindepunkt Richtung Ablagerung)
�  wer einen Notruf absetzt
�  wer die Suche durchführen soll

1

von Philipp Dahlmann

Jedes allgemeine Ablaufschema zu alpinen
Notfällen beinhaltet den Punkt „Verletzte
bergen“. Sei es aus unwegsamem Gelände,
aus einer Spalte oder eben nach einer Lawi-
nenverschüttung. Weil der Ansatz von Not-
fall Alpin ein „ganzheitlicher“ ist, werden wir
bei solchen speziellen Situationen neben
den angebrachten Erste-Hilfe-Maßnahmen
auch die notwendigen Bergemaßnahmen
thematisieren bzw. kurz wiederholen. Denn
mit ihnen starten nicht nur unsere Bemü-
hungen, verletzte Menschen zu versorgen,
von ihnen hängt manchmal auch der letzt-
endliche Erfolg in hohem Maße ab. Wie z.B.
nach einer Lawinenverschüttung, wo die 
Uhr sprichwörtlich tickt ... Wir wiederholen
das grundlegende Suchschema nach einer
verschütteten Person (Abb. 1, 2). Für den
Großteil der „Skifahrerlawinen“ sollte das

v

In der Ausgabe #100 ist Philipp Dahlmann auf die Basics bei Problemen mit Atmung und Kreislauf 
am Beispiel eines internistischen Notfalls eingegangen. Was die Erste Hilfe betrifft, stellt ein Lawinenunfall nun 

eine spezielle Situation dar. In diesem dritten Beitrag von „Notfall Alpin“ geht es darum, wie wir einer verschütteten 
Person am besten helfen können – Stichwort: Sauerstoff zum Hirn oder time is brain! 

Abb. 1 Gesamtsituation erfassen 
und primären Suchraum festlegen.

Notfall Alpin

Erfassungspunkt

Primärer Suchraum

Verschwindepunkt
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Gerade bei einer Lawinenverschüttung mit
zu erwartenden Komplikationen (Bewusst-
losigkeit, Reanimation) geht es darum, dass
so rasch als möglich professionelle Hilfe 
vor Ort ist, weil unsere Ressourcen hier be-
schränkt sind. Ob und „wie ausführlich” hier
ein Notruf abgesetzt wird, hängt von der 
Situation ab. Dabei sind zwei Punkte ent-
scheiden:

�  Mobiltelefon-Empfang. Kann direkt vom
Standort aus telefoniert werden, wird auf je-
den Fall die beste Notrufnummer angerufen.
Bin ich alleine, werde ich dieses Gespräch
so kurz als möglich halten, d.h. nur mitteilen
WO? WAS? passiert ist. Ich unterbreche den
Frageablauf des Disponenten und beende
das Gespräch, um mit der Suche zu beginnen.

�  Gruppengröße. Worst Case ist die
Zweier-Gruppe, von der einer verschüttet
wird. Ist nun kein unmittelbarer Telefonemp-
fang vorhanden, werde ich es mir nicht leis-

ten können, den Standort zu wechseln oder
Hilfe zu holen. Hier muss sofort mit der 
Suche begonnen werden. Sind andere 
Gruppen in der Gegend, werde ich natürlich
durch Rufen etc. auf mich aufmerksam ma-
chen, um die Anzahl der Retter zu erhöhen
und damit die Überlebenschance des Ver-
schütteten zu optimieren versuchen. 
Kann ich oder niemand der Anwesenden 
mit dem LVS tatsächlich sicher suchen,
dann ist bereits jetzt ein Notruf – auch 
wenn damit mehr Zeit vergeudet wird –
zwingend notwendig. Aber diese Situation
sollte nicht vorkommen (auch nicht in 
geführten Gruppen!). 

Im Idealfall ist nur eine Person verschüttet
und mehrere Retter stehen zur Verfügung.
Damit ist die komplette Situation schlagartig
günstiger und entspannter: der Leader kann
sich ausschließlich auf diese Rolle konzen-
trieren und hat mehr Ressourcen zur Verfü-
gung. So kann er ohne verfügbaren Handy-

�  dass alle anderen ihr LVS auf „Aus“ schal-
ten sowie Schaufel/Sonde zusammenbauen

Weil die Kommandantin vermutlich die am
besten Ausgebildete ist, kann es durchaus
sein, dass sie auch die Verschüttetensuche
übernimmt. Ob man sofort Schaufel und
Sonde aus dem Rucksack nimmt und zu-
sammenbaut, 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 spätes-
tens vor Beginn der Feinsuche (bei ca. 5 m)
Schaufel und Sonde einsatzbereit in einer
Hand des Suchenden sein!

Kurzen Notruf absetzen

Prinzipiell wird hier der Notruf abgesetzt
und die Rettungskette in Gang gesetzt. 

2

Abb. 2 Verschüttetensuche mittels „Airport Approach“ nach Manuel Genswein.

Erste Hilfe nach einer Lawinenverschütung: Time is brain!
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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 merken (!)
und mit Schaufel markieren (in den Schnee
stecken)
�  dieser Wert ist die maximale Entfernung
zum Verschütteten (er kann nicht weiter
weg sein)
�  eigenes LVS ausschalten (alternativ Ret-
tungs-/Backup-Send) bzw. sofern es nur 
einen Verschütteten gibt, auf Senden schal-
ten und in einer verschließbaren Tasche
rasch verstauen

PUNKTORTUNG. Systematisch und
schnell mit der Sonde! 
�  bei der Markierung d.h. Schaufel beginnen
�  im Abstand von ca. 25 cm (Schuhlänge)

die Lawinenablagerung und nicht auf das
LVS-Display gerichtet
�  bei der ersten Anzeige am LVS laut Kom-
mando „Signal“ rufen, um alle anderen über
den Suchfortschritt zu informieren

GROBSUCHE. Vom Erstsignal schnell 
bis 5 m! 
�  dem Richtungspfeil am LVS-Display rasch
folgen
�  die Entfernungsangabe muss sinken (an-
sonsten 180° in die andere Richtung laufen)
�  bei der Anzeige 10 laut das Kommando
„10 Meter“ rufen und deutlich langsamer
werden
�  spätestens bei ca. 5 m Ski ausziehen und
Schaufel und Sonde zusammenbauen
�  bei der Anzeige 3 laut das Kommando 
„3 Meter“ rufen und mit dem LVS auf die
Schneeoberfläche hinuntergehen
�  bevor die Richtungspfeile verschwinden,
extrem präzise die letzte Richtungsangabe
bestimmen und dieser in gerader Linie folgen

empfang z.B. auch jemanden (1-2 Personen)
zum Alarmieren wegschicken. Auch das
schnellstmögliche Herbeiholen eines AED
aus der nächsten Hütte oder Liftstation
kann eine entscheidende Rolle spielen –
mehr dazu später. 

Verschüttetensuche

SIGNALSUCHE. Mit Auge, Ohr und LVS
bis zum Erstsignal! 
�  von oben, von unten, mit oder ohne Skier
�  die zu wählende Suchstreifenbreite ist ge-
räteabhängig 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 Ober-
fläche sehr schnell (Laufschritt) nach sicht-
baren Teilen ab; die Augen sind daher auf

3

Abb. 3 Systematisches Ausschaufeln (und bei weiteren Verschütteten nicht vergessen LVS sobald als möglich ausschalten!).
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Erste Hilfe

Eine Beurteilung des Zustandes des Ver-
schütteten kann erst erfolgen, wenn der
Kopf freigelegt ist. Auch wenn bereits beim
Schaufeln Lebenszeichen wahrgenommen
werden, kann die Atmung verlegt sein und
ein Ersticken drohen. Deswegen wird rasch
und zielstrebig Richtung Kopf geschaufelt
und sobald als möglich versucht, eine Atem-
kontrolle durchzuführen. Im Gegensatz zur
Standard-Kontrolle (siehe bergundsteigen
#100) ist es hier wichtig, die Mundhöhle zu
kontrollieren und gegebenenfalls Schnee
und/oder Erbrochenes zu entfernen. 

Vor dem weiteren Ausschaufeln wird nun
Folgendes abgeklärt bzw. ergeben sich
folgende weitere Wege:

5 # Möglichkeit 1. BEST CASE, 
ansprechbar, Atemwege und Atmung OK

Die Atemwege (A = Airway) sind frei und
die Person ist wach und ansprechbar. Dann
sind die körpereigenen Schutzreflexe vor-
handen und ein Ersticken droht nicht. Der
Retter hält ab jetzt den Kopf stabil inline
(Abb. 4, siehe bergundsteigen #99).

Bezüglich der Atmung (B = Breathing) 
gilt es, schnellstmöglich die Atemqualität
(Tiefe, Frequenz, Rhythmus – siehe berg-
undsteigen #100) zu checken. Dazu wird 
der Verschüttete auch befragt, ob er gut 
Luft bekommt und ob ein tiefes Ein- und
Ausatmen schmerzfrei möglich ist.

Bezüglich des Kreislaufs (C = Circulation)
wird bereits versucht festzustellen, ob und
wo starke Blutungen vorhanden sind. Je
nach Situation wird reagiert: ist z.B. der
Oberschenkel bereits jetzt schon freige-

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 Ver-
schütteten gestoßen
�  Sonde stecken lassen und laut Kom-
mando „Sondentreffer“ rufen

Systematisches Ausschaufeln

�  von unterhalb der Sonde (Abstand ca.
Verschüttungstiefe) zum Opfer hin graben
(Abb. 3)
�  Ziel ist es, so rasch als möglich den Kopf
freizulegen

4

Abb. 4 Möglichkeit 1. BEST CASE, die Verschüttete ist wach und ansprechbar, Atemwege und Atmung sind OK. 
Eine Retterin hält beim weiteren Ausschaufeln den Kopf stabil inline (mit beiden Händen umfasst). 
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tiert werden, durch die Dynamik eines Lawi-
nenabganges sind auch Teil- oder Nichtver-
schüttete massiven Kräften ausgesetzt. Bei
geringsten Zweifeln ist auch hier eine wei-
tere Abklärung notwendig.

# Möglichkeit 2. Nicht ansprechbar, 
Atemwege und Atmung kritisch

Die Atemwege (A = Airway) sind frei, die
Person ist aber nicht wach und ansprechbar.
Darunter fallen auch Verschüttete, die nur
stöhnen oder nur auf Schmerzreiz die 
Augen öffnen. Hier droht ein Ersticken, 
da die körpereigenen Schutzreflexe nicht
oder nur teilweise vorhanden sind.

Die Mundhöhle wird kontrolliert und gege-
benenfalls freigeräumt (Abb. 5). Der Retter
hält ab jetzt den Kopf stabil inline und wen-
det das Chinlift-Manöver an: er schiebt das
Unterkiefer nach oben und verhindert da-
durch ein Verlegen der Atemwege durch 

Fragen adäquat beantwortet, gilt der Ver-
schüttete als voll orientiert und es entsteht
kein Handlungsbedarf. 

Reagieren werden wir aber zum Punkt 
Äußere Einflüsse (E = Environment). Die-
sem kann bereits jetzt Rechnung getragen
werden, indem einer weiteren Auskühlung
des Verschütteten durch eine Mütze, Wär-
mepack, Daunenjacke etc. vorgebeugt wird.

Ist der Verschüttete komplett freigeschau-
felt, bleibt er an der Halswirbelsäule weiter
immobilisert und ein Komplettcheck von A
bis E wird durchgeführt und entsprechend
reagiert. Im Idealfall liegen keine Auffällig-
keiten vor, und auch wenn der Verschüttete
„unverletzt“ scheint, ist er für uns weiterhin
kritisch und wird von den Einsatzkräften zur
weiteren Überwachung und Diagnostik in
ein Krankenhaus gebracht.
Nicht nur jeder Ganzverschüttete muss pro-
fessionell in ein Krankenhaus abtranspor-

schaufelt und ist hier eine starke Blutung 
erkennbar, dann wird diese bereits jetzt 
gestillt.

Wie immer gilt, dass es kein Patentrezept
gibt, sondern situationsbezogen und im
Sinne des ABC-Schemas agiert werden
muss. Während des weiteren schonenden
Ausschaufelns hält ein Retter den Kopf
(Abb. 4) und verhindert somit Bewegungen
im Bereich der Halswirbelsäule, da aufgrund
der Dynamik eines Lawinenabganges mit
Verletzungen gerechnet werden muss. Da-
neben sorgt er dafür, dass durch das wei-
tere Ausschaufeln kein Schnee in das Ge-
sicht rieselt.

Dem ABC-Schema folgt auch ein Punkt 
Neurologischer Status (D = Disability).
Diesen sprechen wir hier erstmals an. In un-
serem Best Case fragen wir den Verschütte-
ten nach seinem Namen, Tag und Datum,
dem Unfallort und -hergang. Werden diese

Abb. 5 Möglichkeit 2. Die Verschüttete ist nicht ansprechbar, die Atemwege und Atmung sind kritisch. Die Atmung wird geprüft, 
die Mundhöhle gecheckt und u.U. freigeräumt, der Kopf wird ab sofort stabil inline gehalten und das Chinlift-Manöver angewendet (rechts),
während die Verschüttete weiter ausgeschaufelt wird.
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die Zunge. Ein massives Überstrecken des
Kopfes ist dabei nicht notwendig. Abgese-
hen davon, dass dies die Halswirbelsäule
schützt, benötigen wir weniger Raum und
somit ist dieses Manöver bei bereits nur teil-
weise freigeschaufelten Personen möglich.

Die Atmung (B = Breathing) wird bezüg-
lich der Atemqualität mit allen Sinnen über-
prüft (siehe bergundsteigen #100). In dieser
Möglichkeit 2 atmet der Verschüttete ein-
deutig adäquat.

Nun wird so schnell als möglich der Ober-
körper freigeschaufelt, damit im Falle des
Erbrechens ein Logroll (siehe bergundstei-
gen #99) durchgeführt werden kann. Dieses
Manöver (Abb. 7) erfordert einen zweiten
Retter (Schaufler) und ersetzt die stabile
Seitenlage, wenn der Verschüttete noch
nicht komplett freigeschaufelt ist, und hat
den weiteren Vorteil, dass die Wirbelsäule
weniger manipuliert wird.

Abb. 6 Situationsbedingt kann ein Helm behutsam abgenommen und eine warme Mütze aufgesetzt werden. Das Freischaufeln geht oft
leichter, wenn der Rucksack weggeschnitten wird.  

Abb. 7 Die Logroll kann die stabile Seitenlage bei Erbrechen ersetzen, wenn erst der Ober-
körper freigeschaufelt ist. Dazu sind aber zwei Retter notwendig.
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wird der Verschüttetet in die klassische 
stabile Seitenlage gebracht (Abb. 8), die 
einfacher und fehlertoleranter (und durch
nur einen Retter) angewendet werden kann. 

Spätestens jetzt wird im Sinne von Kreis-
lauf (C = Circulation) der Verschüttete auf
Blutungen hin untersucht und gegebenen-
falls behandelt.

In diesem Szenario liegt der Erste-Hilfe-
Schwerpunkt auf den Punkten A und B, 
wobei nach dem Ausschaufeln ein weite-
res Auskühlen unbedingt zu verhindern ist.

Leider kann es vorkommen, dass der in die-
sem Beispiel beschriebene Verschüttete
Probleme mit A und B bekommt und somit
reanimationspflichtig wird, womit wir zum
Worst-Case-Beispiel kommen.

# Möglichkeit 3. 
WORST CASE, keine Atmung

Sind die Atemwege (A = Airway) nicht frei,
ist keine Atmung möglich. Deswegen wird
der Mund- und Rachenraum mit den Fingern
freigeräumt und der Kopf überstreckt bzw.
das Chinlift-Manöver durchgeführt. Das Frei-
räumen der Atemwege kann u.U. dazu füh-
ren, dass die Atmung wieder einsetzt.

Stellen wir bei Atmung (B = Breathing) 
allerdings trotzdem keine adäquate Atem-
tätigkeit fest bzw. haben Zweifel bezüglich
der Atemqualität, muss mit der Reanimation
begonnen werden (siehe bergundsteigen
#100) – was bei einer nicht gänzlich freige-
schaufelten Person eine Herausforderung
darstellt. 

Deswegen ist es oberste Priorität, den Ver-
schütteten so schnell als möglich soweit frei
zu legen, dass eine Thoraxkompression

Erst jetzt beschäftigen wir uns mit dem
Kreislauf (C = Circulation), d.h. wir versu-
chen festzustellen, ob und wo starke Blu-
tungen vorhanden sind und reagieren ent-
sprechend.

Während des weiteren schonenden Aus-
schaufelns führt der Retter den Chinlift fort
und kontrolliert permanent A und B, um ge-
gebenenfalls reagieren zu können (Logroll). 

Der neurologische Status (D = Disability)
wird hintangestellt, weil A und B relevant
sind. Der Situation entsprechend wird der
Punkt Äußere Einflüsse (E = Environment)
berücksichtigt.

Ist der Verschüttete komplett freigeschau-
felt, kann solange auf eine stabile Seiten-
lage verzichtet werden, wie durch Chinlift
und Logroll ein freier Atemweg gewährleis-
tet werden kann. Bei Ressourcenknappheit
oder Zweifel am Erfolg dieser Maßnahmen

Abb. 8 Nach dem Freischaufeln ist die stabile Seitenlage einfacher und fehlertoleranter als z.B. Chinlift und Logroll bei Bedarf. 
Die Verschüttete wird auf Verletzungen bzw. Blutungen (C) untersucht, der neurologische Status (D) ist wenig relevant, jedoch wird 
auf die äußeren Einflüsse (E) reagiert und mit allen Mitteln vor Auskühlung geschützt.
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Abb. 9 Möglichkeit 3. WORST CASE, keine Atmung. Nachdem keine Atmung festgestellt
wurde, wird der Mund-/Rachenraum freigeräumt und das Chinlift-Manöver angewendet.

undsteigen #100) zu 2 x Beatmung ersetzt
werden. Diese ist fortzusetzen, bis man von
den Rettungskräften abgelöst wird.

In diesem Zusammenhang:
�  Nach einer Lawinenverschüttung wird
nicht nur der Brustkorb komprimiert, son-
dern zusätzlich durch zwei Atemspenden
Sauerstoff in den Kreislauf gebracht.
�  Diese „Herzlungenwiederbelebung“ er-
fordert mindestens zwei Retter, wobei auf-
grund der Anstrengung der „Komprimierer“
alle zwei Minuten getauscht werden sollte.
�  Idealerweise stehen dafür drei Retter zur
Verfügung, wobei einer die Rolle des „Beat-
mers“ übernimmt und sich die anderen bei-
den beim Komprimieren abwechseln.
�  Nicht nur hygienische Bedenken und In-
fektschutz, sondern auch die Qualität der
Beatmung wird durch die Verwendung einer
Beatmungsmaske (in Kombination mit dem
Doppel-C-Griff) erhöht.
�  Ist ein AED zur Verfügung, sollte dieser 

(Herzdruckmassage) möglich ist. Das setzt
voraus, dass
�  sich der Verschüttete in Rückenlage 
befindet
�  der Untergrund hart genug ist und nicht
nachgibt
�  der Retter in eine Position zum Verschüt-
teten kommt, aus der er die Kompression
durchführen kann

Muss der Verschüttete dazu weiter ausge-
schaufelt werden, wird in dieser Zeitspanne
bereits mit der Notfallbeatmung begonnen: 
�  Kopf ist überstreckt
�  Mund-zu-Mund (besser: Mund-zu-Maske)
�  10 mal pro Minute (alle 6 Sekunden) 
�  eine „normale“ Ausatmung bezüglich 
Volumen und Stärke 

Diese Notfallbeatmung dient zur Überbrü-
ckung und muss so schnell als möglich
durch eine kombinierte Reanimation im Ver-
hältnis 30 x Herzdruckmassage (vgl. berg-
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Abb. 10 Der Notruf wird situationsabhängig idealerweise vor Beginn der Suche abgesetzt, spätestens aber, wenn der Verschüttete versorgt
ist. Sofern ein Mobiltelefonnetz zur Verfügung steht ...

(Neuerlicher) Notruf

Je nach Situation und Ressourcen wird 
spätestens jetzt ein umfangreicher Notruf
abgesetzt bzw. vervollständigt (Abb. 10).

Übergabe Rettungskräfte

Sobald die Rettungskräfte vor Ort eintreffen,
informiert der Leader das Einsatzteam über
�  die allgemeine Situation 
�  die Gefahrensituation 
�  den Zustand des Verschütteten
�  den Rettungsverlauf
Alle anderen Kameradenretter vor Ort füh-
ren davon unbeeindruckt ihre Maßnahmen
weiterhin fort, bis sie von den Rettungs-
kräften direkt weiter instruiert werden. �

7

6so schnell als möglich in den Reanimations-
ablauf integriert werden (siehe folgender 
Artikel zum AED). 

Mit dem Punkt Kreislauf (C = Circulation) 
beschäftigen sich freie Retter, d.h. während
der Reanimation werden evtl. vorhandene,
starke Blutungen bestmöglich gestoppt.

Der neurologische Status (D = Disability)
entfällt und auch auf die äußeren Einflüsse
(E = Environment) wird nicht eingegangen,
weil eine weitere Auskühlung in diesem 
Szenario von Vorteil sein kann.

Je nach Situation und Ressourcen ist dieses
Szenario aufwendig und ein guter Leader
wird maßgeblich dazu beitragen den Über-
blick zu bewahren, die Retter optimal einzu-
teilen und zu erkennen, welche Maßnahmen
Priorität haben.

Besten Dank an Sissi Grammer und  Lilly Kittsteiner

Grafiken: Georg Sojer

Fotos: Max Largo
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Mit diesem Beitrag startet Robert Schellander seine Serie, in der er uns die Gelenksmechanik und -funktionen unseres Körpers
näherbringen möchte. Als Physiotherapeut kann er das Zusammenwirken von Gewebearten unter biomechanischen Gesichts-
punkten beim Alpinsport erklären und als Bergführer Tipps und Tricks geben, um das Verletzungsrisiko zu reduzieren. Er startet
mit dem Schwerpunkt Skitourengehen, bevor er sich in den kommenden Ausgaben mit dem Mountainbiken, Wandern und Klet-
tern auseinandersetzt.
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Teil 1. Skitouren

Im Bergsport bedeutet Winter vornehmlich Skitouren, Schneeschuh-
gehen und Eisklettern. In dieser Ausgabe widmen wir uns dem Ski-
tourenbereich. Egal ob nun im freien Gelände oder Variantenbereich
–  „neudeutsch“ Freeriden - oder als Pistentourengeher: Verletzun-
gen bleiben nicht aus und werden im Folgenden beschrieben und
erklärt. Laut dem Versicherungsverband Österreich werden im Win-
ter täglich rund 345 Skifahrer und Snowboarder teilweise mit schwe-
ren Verletzungen zur Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert. Ins-
gesamt geschehen ca. 50.000 Unfälle/Jahr auf den Skipisten, eine
hohe Zahl, die bei ca. 50 Millionen Skitagen/Jahr relativiert wird. 
Gerade mal 0,1 % der Skifahrer verletzen sich. Laut dem Österreichi-
schen Kuratorium alpine Sicherheit verunfallen im organisierten Ski-
raum (incl. Skirouten) im zehnjährigen Durchschnitt etwas über
6.000 Personen, wobei sich 30 % nicht verletzen und 1 % tödlich
verunglücken. 90 % der Unfälle passieren durch Selbstverschulden
ohne Fremdeinwirkung und wiederum 68 % davon passieren am
Nachmittag. Mangelnde Fitness, Ermüdung und Selbstüberschät-
zung sind in vielen Fällen die Hauptursache. 

Schwierig wird es, wenn man Zahlen und Statistiken für Skitouren-
unfälle sucht, vor allem, wenn es sich dabei nicht um Lawinenunfälle
handelt. Verletzungen die erst Tage später behandelt und diagnosti-
ziert werden, tauchen dann wegen dem fehlenden Einsatz der Alpin-
polizei in deren Statistik nicht auf. Das Kuratorium für alpine Sicher-
heit spricht von jährlich 433 Menschen die im zehnjährigen Durch-
schnitt auf Skitouren verunfallen (unverletzt, verletzt oder tot), da-
von verletzen sich laut dieser Statistik 240. Wenn man sich die stetig
steigende Zahl an Skitourengehern ansieht, so könnte man glauben,
dass auch die Zahl der (Lawinen-)toten in Relation dazu ansteigt.
Die Statistik zeigt aber, dass trotz der vielen Tourengeher die Zahl
der Toten im langjährigen Schnitt gleich bleibt (in Österreich 24).

Im Gegensatz dazu steigen die Verletzungen im Skitourenbereich:
im vergangenen Winter verletzen sich mit 308 fast 30 % mehr Men-
schen als im oben erwähnten 10-Jahres-Durchschnitt, was den Trend
der letzten Jahre bestätigt. Unfallursache Nummer eins bei den do-
kumentierten Skitourenunfällen sind Stürze (65 %) gefolgt von Kolli-
sionen (15 %), Lawinen (9 %) und Aufprall an Hindernissen (4 %).
Im Focus der Verletzungen steht dabei das Kniegelenk inkl. Schien-
bein- und Wadenbeinfrakturen sowie das Schultergelenk.

Verletzungen beim Skitourengehen

Im zehnjährigen Mittel (bis 31.10.2017) haben sich Skitourengeher-
innen/ -geher laut dem Österreichischen Kuratorium für alpine 
Sicherheit prozentuell folgendermaßen verletzt (Frauen/Männer):
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Knieverletzungen

Bei den Knieverletzungen ist die prozentuale Verteilung zwischen
männlichem und weiblichem Geschlecht auffällig. Dies liegt u.U.
daran, dass die Muskelmasse der Männer deutlich höher ist als bei
Frauen und diese daher anfälliger für Verletzungen im Kniebereich
sind. Wir bleiben beim Knie und Sprunggelenk und dem, was dazwi-
schenliegt – dem Schien- und Wadenbein. Also, was kann das Knie
leisten bzw. aushalten und was geht gar nicht ...
Das Kniegelenk (Abb. 1, 2) – gebildet von Tibia (Schienbein) und 
Femur (Oberschenkelknochen) – hat neben zahlreichen Bändern 
zur Stabilisation auch noch kräftige Muskeln, um es zu bewegen. 
Vor allem die vordere Oberschenkelmuskulatur (M. Quadrizeps – 
ein 4teiliger Muskel) ist hier der Hauptakteur für Stabilität und 
Streckung. An der Rückseite des Oberschenkels befindet sich die
ischichorale Muskulatur (M. Bizeps femoris, M. semi membranosus
und semi tendinosus), die im Kniegelenk die Aufgabe hat zu beugen. 

Die Adduktoren (M. adductor magnus, longus, brevis und M. pecti-
neus, M. gracilis) sind - wie der Name teilweise verrät - für das Her-
anziehen des Beines notwendig. 

Der M. Sartorius hat noch eine Bedeutung zusammen mit einem
Muskel in der Kniekehle für die Rotation im Knie. Da einige dieser
Muskeln aber im Bereich des Beckens ihren Ursprung haben, haben
sie auch eine bedeutende Funktion für das Hüftgelenk und deren
Stabilität v.a. beim Skifahren.  

Aufgrund der physiologischen Bauart ist das Knie in gestreckter 
Position verriegelt bzw. recht stabil und es gibt kaum Rotation 
(Drehung) im Gelenk – nur eine minimale „Schlussrotation“, bei 
der der Unterschenkel sich um wenige Grade nach außen bewegt.
Mit gestreckten Beinen lässt sich aber nicht gut skifahren. Gut be-
weglich (im Sinne einer Rotation) ist das Knie hingegen in gebeugter
Position: Hier braucht es viel Bewegungsmöglichkeit nach innen und
außen und daher brauchen wir als Stabilisatoren die Muskulatur und
die Bänder (Kreuz- und Seitenbänder) inklusive der Gelenkskapsel,
die alles „zusammenhält“. Fehlen uns noch die Menisci (Meniskus
bedeutet eigentlich Halbmond), scheibenförmige Knorpel, welche
die beiden am Gelenk beteiligten Knochen so bedecken, dass eine
kongruente Gelenksfläche entsteht. 

Die häufigste Unfallursache für Knieverletzungen im Skitourenbe-
reich sind Stürze und Beinahe-Stürze, die sich mit langsamer Ge-
schwindigkeit und häufig mit gebeugtem Knie abspielen. Bei zu star-
ker Vorlage oder Rücklage können dabei auch Schienbein und Wa-
denbein im Bereich des Schischuhrandes brechen. Es kann auch
zum kompletten Überstrecken des Knies kommen. Bei solchen Stür-
zen wäre nun ideal, wenn die Bindung auslöst, bevor ihre Z-Werte
die Muskelkraft übersteigen. Löst die Bindung wider Erwarten nicht
oder zu spät aus, kommt es bei solchen Stürzen oft zu Meniskus-
und Bänderverletzungen.

�  Kreuzband

Kreuzbänder, Seitenbänder und Menisken, die durch die ungünsti-
gen Hebelverhältnisse und die nicht auslösende Skibindung verletzt

Frauen
5,4 % Kopfverletzungen

7,7 % Schulter 
2,9 %  Wirbelsäule, Rücken
3,3 % Brust, Becken, Hüfte 

44,2 % Kniegelenk
11,6 % Unterschenkel

6,9 % Sprunggelenk

Männer
8,7 % Kopfverletzungen
15,2 % Schulter 
5,1 % Wirbelsäule, Rücken
8,2 % Brust, Becken, Hüfte
21,5 % Kniegelenk
10,7 % Unterschenkel
4,2 % Sprunggelenk

Verletzungsrisiko bei Frauen und Männern auf Skitouren.
Quelle: Österr. Kuratorium für Alpine Sicherheit
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werden, sind nicht immer zu gleichen Teilen betroffen, sondern 
treten entweder isoliert als vorderer Kreuzbandriss oder in Kombi-
nation mit Seitenband und Meniskusverletzungen auf. Häufiger 
betroffen ist das mediale (innere) Seitenband, welches mit dem 
Innenmeniskus verwachsen ist. 
Der isolierte vordere Kreuzbandriss ist eine der häufigsten Kniever-
letzungen beim Skifahren. Die Aufgabe dieses VKB ist es, das Vor-
gleiten des Unterschenkels gegenüber dem Oberschenkel in der
Beugung zu verhindern. Durch die hohen Kraftwerte, die es bei ge-
beugter Belastung ertragen muss kann es reißen oder auch nur ein-
reißen und somit kann der Unterschenkel nicht mehr ohne die Kom-
bination aus Sehnen und Muskeln stabilisiert werden. Eine Kompo-
nente ist defekt, der Muskel alleine zu schwach für die plötzlich auf-
tretende Belastung. Um im gebeugten Zustand das Knie gut zu sta-
bilisieren, braucht es gute/kräftige Muskulatur im Bereich des vorde-
ren Oberschenkels. Kreuzbänder sind in jeder Knieposition gespannt
und beinhalten zahlreiche Mechano- und Neurorezeptoren, welche
zusammen mit sogenannten fusalen Fasern aus Muskel und Seh-
nenspindeln Spannungszustände im Muskel-Sehnenapparat im 
Knie ans Hirn leiten, um die dazugehörige Muskulatur je nach 
Spannungszustand und Position anzupassen. Seitenbänder haben
hingegen wenig stabilisierende Funktion und sind mehr im gestreck-
ten Zustand aktiv, um ein Aufklappen des Knies zu begrenzen. Die
beim Skifahren so wichtige vordere Oberschenkelmuskulatur wie 
der Quadriceps (Rectus femoris, Vastus medialis, lateralis, interme-
dius), der teilweise über Fasern in die Gelenkskapsel im Knie ein-
sprosst, dient eigentlich dem Strecken des Knies, aber in gebeug-
tem Zustand funktioniert er exzentrisch (nachlassend) und hilft so
mit, im Knie zu stabilisieren. 

�  Meniskus

Menisken dienen in erster Linie zum Ausgleich und „Passend“-Ma-
chen der doch etwas ungleichen Gelenkspartner Femur (Oberschen-
kelknochen) und Tibia (Schienbein). Bei Stürzen bei denen das Knie
verdreht wird, werden die Menisken regelrecht gequetscht und die
Stoßdämpfer- und Gleiteigenschaft aufgehoben. Schärkräfte tun ein
Übriges dazu, um die Menisci zu zerstören. Meist handelt es sich um
Einrisse im äußeren Bereich der beiden Menisci.

Die Kniescheibe (Patella), welche in der Sehne des M. rectus femo-
ris (ein Teil des Quadriceps) eingebettet ist und deren Kräfte besser
übertragen soll, kann bei ungleichem Muskelzug auch mal „heraus-
springen“ bzw. luxieren und kann auch bei solchen Rotationsstürzen
mit betroffen sein. 

Bindungseinstellung

Wenn man nun an seiner Bindung den sog. Z-Wert verstellt, so über-
steigen die Auslösewerte die Kraft der Muskulatur und es kann dann
die Bindung vor allem bei langsamer Belastungssteigerung nicht
oder nur schwer ausgelöst werden. 

Dieser Z-Wert (ISO 11088) ist ein Auslösewert für Skibindungen, der
auf Skalen an Vorder- und Hinterbacken (bei allen Alpin- und weni-
gen Tourenbindungen) angezeigt wird und mit Hilfe einer Tabelle

b

M. Vastus lateralis

M. Rectus femoris

Sehne des M. Vastus medialis

M. Tractus ileotibialis

Tibia (Schienbein)

Sehne des M. Gracillis  

Sehne des M. Sartorius

Mediales Seitenband

M. Rectus femoris
M. Sartorius
M. Vastus medialis
M. Semidendinosus

M. Gracillis

Kapselbänder

Tibia (Schienbein)

M. Gastrochnemius
(Zwillingswadenmuskel)

Patella 
(Kniescheibe)

Medialer Meniskus

Kreuzbänder

Abb. 1 Linkes Kniegelenk von vorne. Abb. 2 Linkes Kniegelenk mit Unter-/Oberschenkelmuskulatur
von der (Innen-)Seite.
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eingestellt wird. Bei einem Sturz wirkt ein Drehmoment – eine 
Kraft – auf den Schienbeinknochen und wenn diese einen Grenz-
wert übersteigt, dann soll die Bindung auslösen. Hierbei werden
aber Krafteinwirkung auf Bänder und Muskeln nicht berücksichtigt,
ebenso nicht wie zusätzlich zu überwindende Reibungskräfte zwi-
schen Schischuh und Bindung. 

Also gibt es hier keine tatsächliche Maßeinheit, sondern der Z-Wert
ist eine zusammenhängende Größe aus eben diesem Drehmoment-
wert und Schuhlänge, Körpergewicht und dem Skikönnen. Letzteres
führt oft zu kontroversen Angaben bei der Bindungseinstellung
durch den Fachhändler. 
Zur Ermittlung dieses Z-Wertes für eine Tabelle dient entweder die
Breite des Tibiakopfes (Schienbeinkopf) oder die Körpermasse als
Ausgangswert (S. XY) – heute wird eigentlich nur noch die Gewichts-
methode-/tabelle verwendet. Weil das ganze nicht ganz so einfach
ist, folgt diesem Beitrag ein Interview mit einem Sportfachhändler 
zu diesem Thema.

Grundsätzlich ist es ja eine gute Idee, dass die Schläge der Piste
beim Fahren nicht gleich die Bindung auslösen, sonst würde man ja
ständig neben den Skiern stehen. Allerdings hat dieser Z-Wert auch
seine Tücken. Ausgehend von den ermittelten und anhand von Ta-
bellen voreingestellten Werten hat mancher nun das Gefühl, die Bin-
dung löst zu leicht aus – dann kann man den Wert erhöhen (aufpas-
sen auf versicherungsrechtliche Ansprüche). Verstellt man nun den
Z-Wert, ändern sich auch die Hebelkräfte und das Auslösen wird zu-
sehends schwieriger und muss zusätzlich durch Muskeln, Bänder
und Sehnen überwunden werden. 

Renn- bzw. reinrassige Freeridebindungen haben aufgrund ihres 
Anwendungsbereiches einen sehr hohen Z-Wert zur Verfügung und
sind im normalen Skitourenbereich nicht wirklich notwendig, finden
aber beim Steilwandfahren oder fanatischen „Springern“ durchaus
Anhänger, weil dabei das Aufgehen der Bindung fatale Konsequen-
zen hätte. 

Nun bist du eventuell ein guter Skifahrer und hast dir den Z-Wert 
um eine Stufe nach oben verstellt. Dumm nur, dass der Schnee
heute nicht pulvrig ist, sondern sich als „Plattenpulver“ (Bruch-
harsch) herausstellt. Die Chancen für einen Sturz steigen und je
langsamer man in diesen Harsch einfährt, umso schlechter fürs 
Gelenk – also sind hier ein gewisser Grundspeed und skifahreri-
sches Können angesagt. Skitouren, bei denen man tatsächlich im
Gelände und nicht auf einer niedergebügelten Trasse fährt, sind
eben nichts für schlechte Skifahrer, da das Verletzungsrisiko propor-
tional ansteigt. Also zurück zum Übungshang, bis die Schwünge eini-
germaßen sitzen. 

Sollte es dennoch zu einem Sturz (Abb. 3) kommen, nicht noch
krampfhaft versuchen diesen zu verhindern, irgendwann muss man
sich darauf einstellen, richtig zu stürzen – sprich Körperspannung
aufbauen und den Flieh- und Rotationskräften den Kampf ansagen.
Denn, auch stürzen will gelernt sein – so wie man beim Klettern ja
auch Sturztraining macht. 

Abb. 3 Stürze können im Gelände vorkommen, dann gilt es die Konsequenzen u.a. mit Körperspannung so gut als möglich zu minimie-
ren. Jeder Tourengeher muss aber auch „sturzfrei“ fahren können, um bei exponiertem Gelände, schlechter Sicht, Spaltengefahr usw. keinen
Notfall zu provozieren. Dabei ist kontrolliertes Fahren z.B. mit dem guten alten Stemmbogen eine notwendige Grundtechnik. 
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Schulterverletzungen

Kommen wir nun zu den Schulterverletzungen bzw. zum Gelenksauf-
bau: Die Schulter ist ein muskulär gesichertes Gelenk, in dem sehr
viel Bewegung möglich ist. Daher ist es aber auch verletzungsanfälli-
ger als z.B. die Hüfte ist. Bemerkenswert ist, dass die Muskeln der
sog. Rotatorenmanschette (M. supraspinatus und infraspinatus, 
Teres Minor und M. subscapularis) alle in die Kapsel Fasern abge-
ben (Abb. 4, 5). Die Kapsel wiederum enthält so wie im Knie viele 
Rezeptoren, um die Muskulatur den entsprechenden Belastungen
und Schulterpositionen anzupassen. 
Schulterverletzungen passieren oft schon am vereisten Parkplatz,
wenn man ausrutscht und sind meist traumatisch durch das direkte
Darauf-Stürzen. Mitunter können sie recht kompliziert und langwierig
sein. 

�  Luxationen

Beim Skifahren und auch auf Touren kommen regelmäßig Luxatio-
nen vor, bei denen der Oberarmkopf aus der Gelenkspfanne springt.
Je nach Sturz erfolgt diese Luxation nach oben hinten (beim Sturz
nach vorne) oder nach oben vorne (bei Stürzen nach hinten) und ist
blöderweise – neben dem starken Schmerz – auch für weitere Ver-
letzungen verantwortlich. Vor allem die sog. Rotatorenmanschette
und der Kapselbandapparat werden in Mitleidenschaft gezogen.
Auch nervale Beteiligungen machen die Verletzung recht schmerz-
haft. 

Luxationen, aber auch andere Schulterverletzungen, haben ihre Ur-
sache gerne im Skistock – besser gesagt durch das Hängenbleiben
in der Skistockschlaufe. Die entsprechende Norm weist meines Wis-
sens nur vage darauf hin, dass die Stockschlaufe mit einer Überlas-
tungssicherung versehen sein sollte, ohne einen Wert o.ä zu defi-
nieren. Weil die Stockschlaufen auch im Falle einer Lawinenver-
schüttung negativ wirken, fahren einige Tourengeher überhaupt mit
Stöcken ohne Schlaufen. Hervorzuheben sind in diesem Zusammen-
hang aber explizit die Tourenskistockmodelle mit dem sog. Switch-
Release-System von Black Diamond, deren Stockschlaufe beim Hän-
genbleiben „ausreißt“ und den Arm freigibt – anschließend muss ein
Kunststoffteil nur wieder in den Griff hineingedrückt werden und
weiter geht’s (diese Funktion kann auch verriegelt werden). Ebenso
bewährt hat sich das Trigger-S-System von Leki, das auch in Skitou-
renstöcken verbaut wird: dabei bleibt die Schlaufe am Handschuh
und wird in den Stockgriff ein- und ausgeklickt – bei einem Sturz
o.Ä. löst sie sich automatisch aufgrund eines gefinkelten Federsy-
stems. Bleibt man nämlich am Stock hängen, dann kann der Arm
nach hinten gespannt werden und es kann dabei zu Zerrungen in
der Schulter und sogar zu Verletzungen der langen Bizepssehne
kommen, die im Gelenk am sog. Labrum ihren Ursprung hat. Hier
hilft nur noch eine Operation, um das Labrum wieder zu fixieren
(auch bekannt unter Slap-Läsion). Zerrungen gerade im Bereich 
der Schulter sind schmerzvoll und dauern auch dementsprechend
lange, da man die Schulter im täglichen Leben fast immer benützt.
Vorbeugend sollte man dort, wo das Verlieren des Skistockes nicht
dramatisch ist, aus den Stockschlaufen raus und dann kann eigent-
lich nichts mehr passieren – und im Falle einer Lawinenverschüttung
wäre das sowieso eine gute Idee.

Acromion des Schulterblattes
M. Supraspinatus

M. Subscapularis

M. Infraspinatus

Spina der Scapula

M. Teres minor
M. Teres minor

M. Teres major

M. Serratus anterior

Humerus (Oberarm)
Humerus (Oberarm)

Clavicula (Schlüsselbein)

Clavicula (Schlüsselbein)

M. Supraspinatus

Abb. 4  Rechte Schulter von vorne. Abb. 5 Linke Schulter von hinten.

Proc. Corracoideus
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Kopfverletzungen

Durch das Tragen von Helmen wurden Schädelverletzungen dras-
tisch reduziert. Ein Skihelm (Abb. 6) kann aber nicht Verletzungen 
im Gesichtsbereich verhindern – deshalb sollte man je nach Verhält-
nissen eine angebrachte Fahrweise an den Tag legen, um bei gerin-
ger Schneelage und den dadurch versteckten Sharks keine schwe-
ren Verletzungen zu riskieren. Frischer Neuschnee und überhöhte
Geschwindigkeiten machen gerade im Offpiste-Bereich blind vor
den lauernden Gefahren. Fahren wir schneller, weil wir ja Sicher-
heitsausrüstung besitzen? Lässt sich unser Verstand dadurch blen-
den oder erliegen wir einfach unserer eigenen Risikoeinschätzung?
Treffend hat dies einst Werner Munter beschrieben: Ein Nagelbrett
statt dem Airbag am Lenkrad des Autos wäre eine sinnvolle Me-
thode, um das Fahrverhalten anzupassen. 

Fazit

Um sich vor Verletzungen zu schützen, ist es immer hilfreich, die
Muskulatur zu kräftigen. Nur ein stabiler Rumpf ermöglicht mir ge-
zielte Bewegungen mit meinen Armen und Beinen. Dehnen hilft
nach neueren Studien nur bedingt, um das Verletzungsrisiko zu mi-
nimieren. Am besten wäre hier regelmäßiger Sport, bei dem die be-
nötigten Muskelgruppen auch verwendet werden, welche im Skitou-

k

f

renbereich vermehrter Belastung ausgesetzt sind. Klettern und
Mountainbiken sowie Langlaufen und Schwimmen benötigen sehr
viele Muskelgruppen und sind ein gutes Mittel zur Vorbeugung.

Weiters wäre auch für viele Tourengeher ein Skitechnikkurs sehr
empfehlenswert. Ein Tag oder ein Wochenende mit einem staatli-
chen Skilehrer im Variantenbereich eröffnet manchmal neue Hori-
zonte und hilft, auch die nächste Tourenabfahrt freudvoller und si-
cherer zu gestalten – und wenn man dann wirklich nach dem Gipfel-
schnaps starten will, sollte das Aufwärmen nicht fehlen. Technisch
vorbeugende Maßnahmen sind neben dem Tragen eines genormten
Helmes (ist ja nicht nur Selbstschutz, sondern hilft auch gegen an-
dere ungestüme Skifahrer) auch eine gut eingestellte Bindung und
das Fahren ohne Stockschlaufen. 

Vor allem aber hilft das Skifahren mit Hirn und Hausverstand, Unfäl-
len und Verletzungen vorzubeugen. Geschwindigkeiten sollte man
den entsprechenden Verhältnissen und dem Können anpassen und
nicht einfach mit Vollgas hinunterglühen, nur weil der Schnee weiß
und unberührt ist und man einen fetten Ski hat.

Die Rekonvaleszenzzeiten nach Skiverletzungen sind naturgemäß
sehr unterschiedlich, aber man tut gut daran, sich an ärztliche Emp-
fehlungen zu halten. Aber alles, was man nach einer Verletzung wie-
der machen kann, hängt nicht zuletzt und vor allem ganz von einem
selbst und dem eigenen Willen ab. 

Illustrationen: Roman Hösel
Fotos: Max Largo                                                                           �

Abb. 6 Skihelme  müssen Normen erfüllen. Solche für die Piste sind stabiler, schwerer und schüt-
zen bei größerem Volumen den Hinterkopfbereich besser. Im Skitourenbereich haben sich leichte
Modelle durchgesetzt, die teilweise auch die Norm für Bergsteigerhelme erfüllen.
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Andreas, was ist deine Expertise, wenn es um Skitourenbin-
dungen geht? 
Mittlerweile arbeite ich seit 18 Jahren in unserem Outdoor- und
Bergsportshop im Innsbrucker Zentrum. Reparaturen und Montagen
gehören zu unseren Spezialitäten und wir kennen durch unsere Er-
fahrung mit Tourenbindungen der letzen 30 Jahre die Tricks, die für
einen reibungslosen und sicheren Gebrauch sorgen. 

Dem Trend folgend produzieren immer mehr Hersteller Skitou-
renbindungen. Jährlich kommen neue Modelle auf den Markt.
Worin unterscheiden sich die erhältlichen Produkte? 
Der größte Unterschied findet sich zwischen den Rahmenbindungen
und den Pin-Systemen. Erstere werden vor allem von Benutzern mit
Alpin- und Freerideschuhen verwendet. Die Meinung, dass diese
komfortabler bzw. stabiler sind, stimmt nur bedingt. Eine gut ausge-
stattete Pin-Bindung ermöglicht genauso einen einfachen Einstieg
und bietet eine sehr gute Kraftübertragung. Nur eben mit dem Vor-
teil, dass das Gewicht um vieles geringer ist und nur die Masse der
Schuhe bewegt werden muss. So sind bei uns fast nur mehr Pin-
Systeme gefragt. 

Die Vielzahl der Pin-Bindungen zeichnet so manchem ein großes
Fragezeichen ins Gesicht. Deshalb ist eine genaue Aufschlüsselung
der Bedürfnisse unglaublich wichtig, um die richtige Bindung zu fin-
den. Wie auch bei Skiern und Schuhen gilt grundsätzlich: je weniger
Gewicht, desto weniger Ausstattung, Komfort und Sicherheit. 

Welche Eigenschaften einer Tourenbindung sind für dich wichtig,
wenn du an den klassischen Wochenendtourengeher denkst?
Mit einigen gezielten Fragen und einer guten Beratung finden wir
meist schnell die richtige Bindung. Hier treten für den Wochenend-
tourengeher vor allem die Dynafit Radical Rotation, Fritschi
Vipec/Tecton als unkomplizierte, leichte und sicherheitstechnisch
ausgereifte Systeme in den Vordergrund. Der Einstieg ist bei diesen
Bindungen durch einen Anschlag recht einfach. Wer etwas Leichte-
res möchte, findet z.B. bei der italienischen Marke ATK sehr gut ver-
arbeitete Modelle. Hier sieht man allerdings einen großen Unter-
schied bei der Sicherheit. Während Vipec und Radical Rotation sehr
gleichbleibende und gut messbare Auslösewerte erreichen, können
die Leichtbindungen hier nicht mithalten. Bei Bindungen wie z.B. 
Dynafit Speedfit ist der Auslösewert überhaupt nur in der Drehachse
einstellbar. Hier muss vorab genau begutachtet werden, ob eine 
solche Bindung für die jeweilige Person überhaupt geeignet ist. 

Ein Hintergrundgespräch mit Andreas Gramshammer.
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Abgesehen von der Wunschbindung spielt auch noch der Schuh
eine große Rolle. Gerade ältere Modelle zeigen erst in einem Aus-
lösetest mit einem Drehmomentmessgerät, dass diese mit gewissen
Bindungen nicht kombinierbar sind. Die Vielzahl der unterschiedli-
chen in den Schuhen eingesetzten Pin-Inserts und der teils unge-
nauen Verarbeitung macht hier generelle Aussagen über Kompati-
bilität nicht möglich. 

Es gibt hier einfach nicht „die“ Bindung für jeden.

Jetzt habe ich bei dir einen neuen Ski mit Bindung gekauft. 
Wie gehst du bei der Montage und Einstellung vor? 
Wir nehmen die Daten wie Gewicht, Körpergröße, Alter, Sohlenlänge
und Fahrkönnen auf. Aus diesen Daten wird der Bindungseinstell-
wert  – Z-Wert – berechnet. Bei manchen Skimodellen macht es
auch Sinn, über den Montagepunkt zu sprechen. Hier lassen sich 
die Fahreigenschaften kräftig beeinflussen. 

Bevor wir dann den Ski anbohren, wird bei gewissen Kombinationen
dann ein erster Kompatibilitätstest mit einer Demobindung durchge-
führt. Anschließend werden mit einer Montagelehre und passenden
Bohrern die Löcher gebohrt. Der Bohrlochdurchmesser und die Tiefe
sind vom Aufbau und den verwendeten Materialien der Skier abhän-
gig. Ohne eine genau justierte Lehre ist es gerade bei den Pin-Syste-
men sehr wahrscheinlich, dass durch bereits kleine Ungenauigkei-
ten der Schuh nicht gerade in der Bindung sitzt und deshalb der
Auslösewert links/rechts stark unterschiedlich ausfällt. Dann wer-
den die Löcher mit einem Bindungsleim – wasserdicht und flexibel –
aufgefüllt, die Bindung festgeschraubt und ggf. ausgerichtet. Neben
der millimetergenauen Längenanpassung können z.B. bei Vipec/
Tecton auch die Pins selbst eingestellt werden. 

Danach geht es noch einmal auf den Prüfstand. Das ist wichtig, da
die aufgedruckten Skalen des Z-Werts nicht immer exakt stimmen
und ohne einen Messwert entweder zu früh oder zu spät ausgelöst
wird – Abweichungen vom Rechenwert kommen häufig vor. In bei-
den Fällen können Verletzungen die Folge sein. Bei Interesse be-
sprechen wir die Ergebnisse dann mit dem Kunden. 

Das ganze Prozedere ist sehr zeitaufwändig und auch teuer. Das
Messgerät kostet um die € 11.000,-und dazu kommen auch die 
regelmäßige Wartung und Kalibrierung. Die Minimierung des Ver-
letzungsrisikos ist das aber Wert.

Was genau ist der Z-Wert und wie ermittelst du ihn exakt?
Unsere Software ermittelt den Z-Wert prinzipiell auch aus der ISO
11088 Tabelle. Es gibt die Tibiamethode und die häufiger genutzte
Gewichtsmethode. Hier wird nicht unterschieden, ob Alpin- oder
Tourenbindung, aber wichtig ist eine gute Kenntnis über die Benut-
zungsregeln der Tabelle und das Zusammenspiel der gesamten Da-
ten. Grob gesagt: umso schwerer umso höher, umso größer die Soh-
lenlänge umso kleiner, besserer Skifahrer höherer, Kinder bzw. ältere
Personen kleinerer Wert. Aber dafür sitzt jeder Sportmonteur lange
genug in der Ausbildung. Dieser Rechenwert kann bei uns auch
gerne nachgefragt werden. 

Wir können viele, aber nicht alle Bindungen mit dem Prüfgerät mes-
sen. Bindungen der älteren Generationen und Leichtbindungen lie-

fern bedingt durch z.B. kurze Federwege oder starre Vorderbacken
keine brauchbaren Messdaten. Wir führen entweder mehrere Mes-
sungen durch und versuchen einen guten Durchschnitt zu finden
oder wir müssen uns an dem Rechenwert orientieren. Der Kunde
muss unbedingt darauf hingewiesen werden.

Was bekomme ich also von einem seriösen Fachsportgeschäft
in die Hand gedrückt, wenn ich meinen montierten Ski abhole? 
Wenn eine Bindungsüberprüfung durchgeführt wurde, gibt es ein
Prüfprotokoll. Auf diesem sollten die angegebenen Daten – Gewicht,
etc. – mit dem Kunden noch einmal kontrolliert werden; Tippfehler
können vorkommen, die Folgen können aber schwerwiegend sein. 
Wenn eine Messung nicht vorgenommen wurde oder nicht möglich
ist, müssen die Auswirkungen und möglichen Folgen abgeklärt werden. 

Jetzt bin ich aber ein echter Freerider und habe extra die Bin-
dung mit Z-Wert bis 16 gekauft und möchte, dass die bei mei-
nen irren Jumps auf gar keinen Fall aufgeht. Dann kannst du 
sie mir ja härter zudrehen? 
Die Rechenwerte ergeben schon Sinn, sind allerdings nur theoreti-
sche Werte. Der Körperbau, die Kraft und Belastbarkeit der Gelenke
und Bänder werden nur in einem Durchschnittswert ermittelt. Eine
Abweichung nach oben in einem gewissen Rahmen ist bei trainier-
ten Skifahrern auch kein Problem. 

Das Abwägen zwischen dem Risiko, den Ski zu verlieren und einer
Überbelastung des Körpers ist nicht einfach. Man sollte aber realis-
tisch mit sich selbst sein. Es macht keinen Sinn, mit einem sehr ho-
hen Z-Wert seinen Mut zu beweisen. Wenn die Bindung im richtigen
Moment nicht aufgeht, ist die Saison vorbei. 

Aber viele Pin-Bindungen gehen doch auch korrekt eingestellt
bei der Abfahrt zu leicht auf und deswegen verriegeln viele
Tourengeher bei der Abfahrt den Vorderbacken. 
Oft gesehen, aber ganz schlechte Idee. Bei verriegeltem Vorder-
backen gibt es keine kontrollierte Auslösung. Die Folge können aus-
gerissene/gebrochene Bindungen oder auch Verletzungen sein. Bei 
einer gut eingestellten Bindung besteht kein Grund, dieses Risiko
einzugehen. 

Die Vereisung einer Bindung oder der Pin-Inserts – oft Grund für 
„falsche“ Auslösungen – kann man mit der korrekten Bedienung
leicht verhindern. Im Skidepot z.B. den Vorderbacken schließen oder
nach dem Einstieg den Schuh in den Pins vor und zurück bewegen,
um mögliches Eis aus den Inserts zu entfernen. 

Du bekommst in deinem Sportgeschäft viele Rückmeldungen
von Kunden. Was sind nach deiner Erfahrung die Hauptpro-
bleme bei der Einstellung von Tourenbindungen? 
Das Hauptproblem sind vormontierte Bindungen von bestellen Ski-
sets. Die Montage wird meist nur anhand der Sohlenlänge durchge-
führt. Der Abstand der Pins und die Sohlenlänge (komplett) sind
aber keine zusammenhängenden Werte. Die perfekte Anpassung
kostet nicht viel, aber oft kommen die Besitzer erst nach einem 
Problem oder einer Verletzung zu uns ...

Das Gespräch führte Peter Plattner �
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