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PERFEKTION KENNT KEINE KOMPROMISSE.  
BIS INS KLEINSTE DETAIL OPTIMIERT.



 
Liebe Leserin, lieber Leser! 
 
Sie halten die erste Ausgabe von bergund-
steigen in der Hand, für die ich als Nachfolger 
von Peter Plattner verantwortlich zeichne. Die 
Fußstapfen, in die ich trete, sind groß. Peter 
hat aus einer Lokalpublikation ein internati-
onales Fachmagazin gemacht und mit sei-
ner Arbeit den Sicherheitsdiskurs im Berg- 
sport über ein Jahrzehnt lang geprägt.  
bergundsteigen ist eine Erfolgsgeschichte, 
die mit der Arbeit von Peter und Walter Würtl 
zu dem wurde, was sie ist. An diese Erfolgs-
geschichte möchte ich anknüpfen.  
 
Obwohl ich als passionierter Kletterer, Berg-
steiger und gebürtiger Tiroler naturgemäß 
rebellische Züge besitze, wird es keine Re-
volution geben, was Gestaltung und Inhalt 
betrifft, sondern eher eine Evolution. Von 
vielen Seiten wurde der Wunsch an mich 
herangetragen, die „schleichende Akade-
misierung des Bergsports“, wie es Stefan  
Goerre in bergundsteigen #111 formulierte, 
nicht weiter voranzutreiben. Weniger wis-
senschaftlich und mit weniger „Ingenieurs-
deutsch“ sollten die Beiträge verfasst 
werden, so die Kritik. Schließlich sei der 
Bergsport keine Wissenschaft, sondern  
die schönste Nebensache der Welt. Meine  
Antwort darauf: Ich möchte einen guten  
Mix aus wissenschaftlichen Fachartikeln,  
die wichtig sind und auch durchaus kom-
plex sein dürfen, und unterhaltsamen  

Texten anbieten, die hoffentlich hin und  
wieder das bieten, was auch der Bergsport 
manchmal mit sich bringt: Spaß. Zudem ver-
suchen wir künftig, durch Meinungsbeiträge 
noch mehr Debatten anzustoßen. 
 
Neu ist daher, dass jedes Heft ein Schwer-
punktthema erhält. Dieses Mal geht es um 
Speed, um Geschwindigkeit im Bergsport. 
Ebenso neu sind einige Rubriken. So haben 
wir eine neue Rubrik mit dem Namen „Leh-
rer Lämpel“ eingeführt, in der methodische 
und didaktische Ideen sowie sicherheits-
relevante Tipps für die alpine Ausbildung 
gebracht werden. Schließlich sind viele von 
Ihnen Ausbilder*innen und wir hoffen damit, 
Sie glücklich zu machen. Ebenso neu sind 
die Rubriken „Alpinhacks“ und „Verhauer“. 
Die Neuschöpfung „Alpinhacks“ ist eine  
Ableitung des Begriffs „Lifehacks“, der in 
den sozialen Medien für Tipps und Tricks  
im Alltag steht. „Alpinhacks“ sollen Ihnen 
das Leben beim Bergsteigen vereinfachen.  
 
Als „Verhauer“ bezeichnen wir beim Klettern 
das Abweichen von der richtigen Route, also 
einen mitunter fatalen Irrweg. Im übertrage-
nen Sinn geht es in dieser Rubrik um Beina-
heunfälle, um „close calls“, wie es im eng- 
lischsprachigen Raum heißt. Wir alle ma-
chen im Bergsport immer wieder Fehler,  
die nur knapp an einem Unglück vorbeifüh-
ren. Darüber zu sprechen, gehört aber im 
deutschsprachigen Kulturraum nicht zum 
guten Ton. Wir sprechen jedoch darüber – 
um aus den Fehlern zu lernen. 
 
Ich hoffe, dass auch für Sie in dem Heft 
etwas dabei ist, was Ihren Geschmack trifft, 
und freue mich über eine Rückmeldung zur 
Neugestaltung des Heftes (redaktion@ 
bergundsteigen.at). Schließlich möchte 
auch ich aus Fehlern oder Verhauern lernen.  
 
Wenn Sie sich wundern, warum Corona 
(fast) nicht in diesem Heft thematisiert wird: 
Ich bin etwas müde davon und behaupte 
frech, Sie auch!? Deshalb verschone ich  
Sie damit. 
 
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lek-
türe und viele schöne Touren im Frühling! 
 
Gebi Bendler 
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Besuchen Sie uns auch auf 
www.bergundsteigen.blog





„Wenn Berge da sind, 
weiß ich, dass ich da  
hinaufgehen kann, um 
mir von oben eine neue 
Perspektive vom Leben 
zu holen.” Hubert von Goisern

Clemens Matt ist seit Oktober 2020 Generalsekretär des Österreichischen  

Alpenvereins. Bergsport zählt zu einer seiner großen Leidenschaften. In seiner Jugend war  

Clemens begeisterter Skispringer, später fanatischer Skitourengeher, Mountainbiker und Kletterer.  

Seit fast 20 Jahren ist Clemens ehrenamtlich als Tourenführer im Alpinteam der Sektion Innsbruck tätig.  

Oben genanntes Zitat passt gut in meinen 
Werdegang. Bevor ich den Stuhl des Gene-
ralsekretärs im Österreichischen Alpenver-
ein geerbt habe, war ich beruflich rund  
25 Jahre in der Privatwirtschaft auf interna-
tionaler Ebene tätig. Und als begeisterter 
Bergsportler habe ich mir oft „von oben“ 
diese neuen Perspektiven, die auch Hubert 
von Goisern anspricht, geholt. 
Apropos „Perspektivenwechsel“. Einen  
solchen erlebe ich auch hier gerade: Zuletzt  
hat noch Robert Renzler an dieser Stelle 
seine Gedanken zu Gefahr und Freiheit, 
Berg- und Menschennatur auf den Punkt  
gebracht. Nun wechsle ich (zumindest für 
diesen Beitrag) vom begeisterten Leser zum 
Schreibenden. bergundsteigen war und ist 
für mich eine Pflichtlektüre. Eine wichtige  
Informations- und Weiterbildungsquelle. 
Das Magazin ist mir als Instruktor Hochalpin 
und als Tourenführer im Alpenverein Inns-
bruck sehr vertraut. Etwas zu ausführlich 
waren für mich in den letzten Jahren viel-
leicht die doch oft sehr wissenschaftlichen 
Inhalte. Da sprang ich dann rasch und gern 
zu den kleineren und besser verträglichen 
Häppchen. Vielleicht lässt sich da in Zukunft 
ein Kompromiss finden. 
Es ist mehr als eine formale Geste, wenn  
ich – wie schon Robert – Dank und Aner-
kennung für Peter Plattner an dieser Stelle 
zum Ausdruck bringe. Peter hat die redak-
tionelle Leitung mit der Ausgabe Frühling 
2009 übernommen, das waren 12 Jahre  
und 48 Ausgaben bergundsteigen! Weg von 
bergundsteigen bedeutet zum Glück nicht 
weg vom Thema Sicherheit & Risiko im 
Bergsport: Peter Plattner leitet seit Sommer 

2020 die Geschicke des Österreichischen 
Kuratoriums für alpine Sicherheit, die  
Zusammenarbeit bleibt somit bestehen. 
bergundsteigen ist Diskurs über (Un-)Sicher-
heit und Risiko im Bergsport auf hohem  
Niveau. Was da drin steht, hat Bedeutung – 
in der Szene. Bedeutend war somit auch  
die Nachfolge als Chefredakteur oder Chef-
redakteurin. Ein international besetztes  
Komitee entschied sich für Gebhard „Gebi“ 
Bendler. Ein ziemlich einzigartiges Konglo-
merat aus Qualifikationen und Erfahrungen 
machte eine klare Entscheidung möglich: 
Gebhard Bendler, 1983 in Wörgl (Tirol)  
geboren, ist Germanist, Historiker und  
Gebirgsforscher. Seine alpine Kinderstube 
war der „Koasa“, den er als Kletterer, Berg-
führer und als Autor der Monografie „Wilder 
Kaiser“ kennt wie seine Westentasche.  
Als Wissenschafter arbeitete er im Bereich 
Klimageschichte am Institut für Interdiszipli-
näre Gebirgsforschung der Österreichischen  
Akademie der Wissenschaften und als Autor 
und Lektor für Fachmagazine und Verlage. 
Seit 2019 ist er Mitglied im Ausbildungsteam 
der Bergrettung Tirol.  
Als Bergsteiger gelangen ihm zahlreiche 
Erstbegehungen, u.a. die 2000 m lange  
Kletterroute „Krukonogi“ (8+) in Kirgistan,  
im indischen Himalaya die Route „Rehab 
Line“ (9+) auf einen unbestiegenen 5.000er 
und die Erstbesteigung eines 6.000ers. 
Beim Sportklettern gelangen ihm Erstbe- 
gehungen bis 8c. Gebis neues Mehrseil- 
längenprojekt bergundsteigen – es möge 
ebenso gelingen und ebenso viel Freude 
und Energie zurückgeben wie die steilen 
Wege draußen! 
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Neue Ära im Höhenbergsteigen 
Einem Team von zehn Nepalesen gelang im Januar die erste Winter-
besteigung des K2. Als Einziger unter den Achttausendern war der 
K2 noch nie im Winter bestiegen worden. Damit läutet das Team um 
Nirmal Purja eine neue Ära ein. Denn bisher waren nepalesische 
Bergsteiger zwar immer an Rekorden mitbeteiligt, aber selten  
deren Initiatoren. Foto: Bartek Bargiel
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Apropos Geschwindigkeit 
 
Usain Bolt, der jamaikanische  
Sprinter, ist Weltrekordhalter im 
100-Meeter-Lauf. 9,58 Sekunden  
für 100 Meter, umgerechnet also  
37,58 km/h. Eine fast unglaubliche 
Leistung. Ein außergewöhnlicher 
Kraftakt, der nur an einem Tag mit 
optimalsten Rahmenbedingungen 
gelingt. Wiederholung fast ausgeschlossen. Was für den Menschen 
eine absolute Grenzleistung darstellt, vollführen unsere Wildtiere 
mitunter mehrmals am Tag – vor allem dann, wenn sie vor drohen-
den Gefahren flüchten (müssen): Gämsen mit ca. 50 km/h, Rotwild 
mit ca. 65 km/h und der Schneehase schafft sogar atemraubende 
80 km/h. Ein kräftezehrender Akt. Erschwernis: steiles, unwirtliches 
Gelände, oft kalte Temperaturen, im Winter Schneelage, also alles 
andere als optimale Bedingungen. Unnötig zu betonen, wie be-
schwerlich und gefährlich diese Fluchten sind. Im schlimmsten  
Fall führen sie sogar zum Tod. Es kann also nicht oft genug betont 
werden, dass wir Erholungssuchende mit umsichtigem Verhalten 
Fluchten reduzieren helfen, anstatt diese Sprinter zu einem  
100- oder gar 500-Meter-Lauf zu zwingen. 
Als Wintersportler*innen sind wir „Gäste“ in der Wohnung der Wild-
tiere. Wie üblich, sind Gäste nicht überall und zu jeder Zeit gleich 
willkommen, vor allem dann nicht, wenn sie mit der Tür ins Haus 
fallen. Warum drosseln wir nicht alle unser Tempo ein klein wenig 
und gehen mit respektvollem Verhalten an die Sache heran? Unse-
ren Spaß haben wir trotzdem und manchmal lässt sich die winter-
liche Landschaft in gemächlichem Takt noch intensiver genießen. 
 
Übrigens stand das schnellste heimische Wildtier in den 70ern  
aufgrund des Einsatzes eines bestimmten (mittlerweile verbote-
nen) Insektizids in der Landwirtschaft kurz vor dem Verschwinden.  
Durch das Aufbringen des Insektizids DDT (Dichlordiphenyltrichlo-
rethan) wurde der Wanderfalke, ein Greifvogel, in Europa fast  
völlig ausgerottet, da er das Gift über seine Nahrung aufnahm.  
Langsam erholen sich seine Bestände wieder, doch es bedarf 
immer noch eines besonderen Schutzes für ihn. Kletterer*innen 
werden dem schnellen Vogel in den Felswänden schon begegnen – 
natürlich mit Respekt auf sein Brutgeschäft! Ach ja. Er bringt es bei 
seinen Sturzflügen auf 300 km/h! 
 
Birgit Kantner, Mitarbeiterin der Abteilung  
Raumplanung und Naturschutz 
 
 
 

Heilsamer Selbstzweck  
im vertikalen Unnützen 
 
Der DAV arbeitet an einem Papier  
zur „Entwicklung des Klettersports“. 
Denn dieser „Sport“, für viele von 
uns Leidenschaft, Lebensinhalt, 
Sinnstifter, hat sich verändert in  
den letzten Jahren: Durch die Hallen 
ist er in der Breite der Städte ange-
kommen, sein Potenzial zur Persönlichkeitsbildung wird für viele  
soziale und medizinische Zwecke genutzt: Menschen mit Behin-
derungen, mit psychischen Problemen, aus benachteiligten Gesell-
schaftsgruppen und viele mehr finden darin Selbstwert, Kraft und 
Gemeinschaftsgefühl. Entsprechend ist im Entwurf des Papiers viel 
von solchen Themen zu lesen, bis hin zu Diversität und Intergene- 
rationalität. 
 
Das ist alles schön und gut, und alle Menschen, die sich von diesem 
wunderbaren Bewegungsspiel angezogen fühlen, sind willkommen. 
Verständlich ist auch das Bestreben, den Sport und die Sportstätten 
(bis hin zum Klettergarten draußen) breitentauglich für solche 
Zwecke zu optimieren. Dabei dürfen wir aber die Seele des Kletterns 
nicht vergessen, seine Essenz: Freiheit und Verantwortung. Sobald 
wir den Boden verlassen, begeben wir uns in den verschärften Gel-
tungsbereich der Schwerkraft. Konkrete Gefahren drohen, vom Ring-
bandriss bis zum tödlichen Grounder. Diese müssen wir aufmerksam 
wahrnehmen, mit ehrlicher Selbsteinschätzung abgleichen – und 
Verantwortung für die Freiheit übernehmen, mit der wir uns ihnen  
gegenüber verhalten (Ähnliches gilt übrigens für unseren Impact auf 
die Natur). In diesem Zurückgeworfensein auf uns selbst im Umgang 
mit der Gefahr liegt ein essenzieller USP des Kletterns; gleich, ob die 
Gefahren eher gefühlt sind (im Toprope) oder ob wir weit überm 
selbstgelegten Klemmkeil eine harte Stelle klettern. Selbstvertrauen, 
Selbsteinschätzung und Selbstwirksamkeitserfahrung dabei sind  
auch Gründe für die heilende Wirkung des Kletterns als „Anwendung“. 
Nutzen wir das Klettern als Mittel zur Gesundheitsförderung und  
Integration! Aber behalten wir dabei seine Eigengesetzlichkeit im 
Auge, seinen „Selbstzweck“! Dazu gehört, von den ersten Zügen  
an über Gefahren und „gutes“ Verhalten aufzuklären. Und Traditio-
nen im Umgang mit der Gefahr, die sich draußen am Naturfels ent-
wickelt haben, zu respektieren statt die Felsen mit Haken nach 
Sicherheitsnorm-Raster nachzubohren. Denn auch die Diversität  
des Kletterns verdient unsere Förderung: als herrliche Bewegung,  
als Natur- und Gemeinschaftserlebnis – und als verantwortungs-
bewusstes Spiel an Grenzen. 
 
Andi Dick, Redaktion Panorama 
DAV-Lehrteams Bergsteigen, Sportklettern 
 



Bienvenue Gebi 
 
bergundsteigen ist für mich die wich- 
tigste internationale Zeitschrift im 
Bergsport, die sich mit den Themen 
„Menschen – Berge – Unsicher- 
heit“ befasst. Ich hoffe, das trifft 
auch für einen Großteil der Leser-
innen und Leser zu. Nicht jeder  
Artikel muss durch die Mühlen der 
Alpenvereine gespült, ihm alle Zähne gezogen und abgesegnet 
werden. Ein Artikel darf auch mal quer zur gängigen Lehrmeinung 
stehen. Er darf anecken, er darf polarisieren. Denn wie heißt es so 
schön: „Die geradlinigsten Denker, sind die Querdenker.“ Sind es 
nicht die Diskussionen, die uns weiterbringen? Die uns zum Über-
legen anregen und vielleicht auch zum Umdenken, zum anders  
Handeln? Was mir ein wenig fehlt, sind die Diskussionen über die 
Sprachgrenzen hinweg. Es wurde schon diskutiert, bergundsteigen 
in Französisch, Italienisch oder Englisch herauszugeben. Das wurde 
aus verschiedenen Gründen wieder verworfen. Verständlich und 
trotzdem schade. In der Schweiz arbeite ich täglich mit Fremdspra-
chen. Zugegeben, manchmal stellt es mich vor kleinere Herausfor-
derungen, aber es ist auch sehr bereichernd. 
 
Wenn du diese Zeilen liest, hältst du die erste Ausgabe in den  
Händen, für die der neue Chefredakteur Gebhard Bendler verant-
wortlich ist. Er hat viele gute Ideen für Veränderungen. So hast du 
vielleicht in dieser Ausgabe bereits bemerkt, dass neben verschie-
denen Themen ab jetzt immer ein größeres Schwerpunktthema be-
handelt wird; aktuell das Thema Geschwindigkeit. Ich freue mich 
auf die neuen Ausgaben, ganz im Sinne von Albert Einstein, der  
gesagt hat: „Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die  
Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben.“ 
 
Ich wünsche Gebi viel Freude, Glück und Erfolg als Chefredakteur. 
Bienvenue 
 
Bruno Hasler 
Bereichsleiter Ausbildung und Sicherheit 
 
 
 

Online-Vereinstätigkeit 
 
Ja, die Vorweihnachtszeit 2020 hatte 
es in sich! Südtirol war von einem 
der Lockdowns geprägt und mit dem 
ersten Schneefall begann eine span-
nende Skitourensaison. Der AVS 
nutzte die Zeit und organisierte ge- 
meinsam mit dem Bergrettungsdienst 
im AVS, dem Lawinenwarndienst 
Südtirol und dem Bergführerverband Südtirol eine Online-Lawinen-
vortragsreihe. Grundidee war, im Namen der Sektionen, Ortsstellen 
und BRD-Rettungsstellen zentral eine Vortragsreihe zu organisieren, 
da durch die Einschränkungen keine Veranstaltungen vor Ort möglich 
waren. Der AVS hofft, damit auch in eurem Interesse gehandelt zu 
haben. Über 3000 Bergsteiger verfolgten live einen der fünf Abende, 
nochmal 2000 schauten sich im Nachhinein einen der Vorträge an. 
So konnten die alpinen Vereine auch diese Wintersaison wieder ihren 
Beitrag zur Lawinenprävention leisten. 
 
Noch vor dem nächsten Lockdown, der uns ab 8. Februar wieder an 
unsere Häuser fesselte, wagten es doch einige Sektionen und BRD-
Rettungsstellen, für ihre Mitglieder Lawinentage im Gelände zu orga-
nisieren. Auch, wenn die Empfehlung des Hauptvereines war, keine 
Vereinsaktivität durchzuführen, ist es schön zu sehen, dass einige 
Sektionen die grundlegenden Vereinsziele nicht aus den Augen ver-
loren haben: Unabhängig von der Pandemie-Entwicklung trägt der 
AVS mit seiner Ausbildungs- und Präventionsarbeit dazu bei, das 
Unfallrisiko bei Skitouren und Schneeschuhwanderungen zu mini-
mieren. Dass das nicht nur online erfolgen kann, sondern auch am 
Berg geübt werden muss, ist Tatsache. Wie es dieses Frühjahr und 
Sommer weitergehen wird, wagt keiner langfristig zu prognostizieren. 
Auf jeden Fall hoffe ich, dass wir unsere Vereinsaktivitäten wieder 
aufnehmen können und unsere Aus- und Weiterbildungen wie ge-
plant durchführen können. In diesem Sinne wünsche ich euch allen 
eine erlebnisreiche Berg- und Tourensaison! 
 
Berg Heil! 
 
Stefan Steinegger 
Mitarbeiter Referat Bergsport & HG     
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gedachte Eben

Schnee wegräumengedachte Eben: Schnee wegräumen 

gedachte Ebenen: Sind Schneeschollen zu groß, wird gedachte Eben nach oben verlegt

[Feinsuche] Meine Frage wäre, wie ich mich bei der Fein-
suche verhalte, wenn das Gelände am Lawinenkegel nicht 
flach verläuft, sondern Unebenheiten (auf, ab, hügeliges 

Gelände) auftreten. Sollte ich dementsprechend mit dem Gelände 
die Feinsuche machen und Abstand halten je nach Geländeverlauf 
oder immer mit dem LVS-Gerät nahe im Bereich der Schneedecke  
arbeiten. Das Arbeiten nach Geländeverlauf würde bedeuten, dass 
ich jeweils unterschiedliche Werte bei der Feinsuche am LVS-Gerät 
habe. Vielleicht können Sie mir helfen und diese Frage beantworten? 
Gerhard Drexler, Bergwacht Bayern, Ausbilderteam Hauzen-
berg-Waldkirchen 
 
In der Feinsuche ist es wichtig, dass man das LVS-Gerät – der Hand-
rücken berührt dabei die Schneeoberfläche – möglichst ruhig und 
langsam in einer gedachten Ebene führt. Das heißt, man geht nicht 
(!) mit den Unebenheiten des Geländes mit, sondern räumt im Weg 
liegende Schneeschollen, mit der anderen Hand weg. Sind die Un-
ebenheiten zu groß, verlegt man die gedachte Ebene so knapp wie 
möglich über die Schneeoberfläche. Würde man mit dem Gelände 
mitgehen, wäre das Ergebnis verfälscht und die Feinsuche würde 
nicht zum Ziel führen.  
 
Ähnlich schlecht ist es, wenn man beim Einkreuzen nicht kniet, son-
dern steht und mit dem LVS-Gerät beim Gehen Hoch-Tief-Bewegun-
gen durchführt. Auch eine zu kurze Befestigungsschnur am LVS- 
Gerät (weil dieses z.B. unter der Jacke hervorgezogen werden muss), 
die eine geringe Bewegungsfreiheit in der Feinsuche bedingt, zwingt 
ebenfalls zu unerwünschten Hoch-Tief-Bewegungen.  
Gerhard Mössmer  

f

Schnee wegräumengedachte Eben: Schnee wegräumen 

gedachte Ebenen: Sind Schneeschollen zu groß, wird gedachte Eben nach oben verlegt
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[SnowCard] In bergundsteigen #113 steht auf S. 45:  
„85 % der Toten wären bei Anwendung der SnowCard  
vermeidbar gewesen”. Das hört man ja schon einige Jahre, 

aber was bei dieser Aussage auch sehr interessant wäre: Wie viel 
Prozent der durchgeführten Touren hätten laut SnowCard gar nicht  
erst durchgeführt werden sollen?  
 
Denn wenn ich sehr viel verbiete (auch durch das Hochsetzen der 
Lawinenstufe möglich), so passiert auch dementsprechend wenig.  
Dies zu ermitteln, ist natürlich nicht einfach. Aber z.B. für ein Gebiet 
an einem Wochenende könnte man das schon mal machen. Am  
besten nach Neuschnee bei einer Lawinenlage, die auch die Touren 
laut SnowCard einschränkt, z.B. durch Befragung der Tourengeher 
und durch Zählen der Spuren in den begangenen Touren. Ich habe 
es mit einem Bekannten (er ist DAV-Skihochtourenführer) mal grob 
angeschaut für die von uns im Hochwinter durchgeführten Touren. 
Ca. zwei Drittel unserer Touren wären nach SnowCard orange/rot 
gewesen. Wir sind ca. 100.000 Höhenmeter auf Skitouren unter-
wegs pro Saison.  
 
Lieber Leser,  
 
an deiner Frage (Wie viele Touren wären möglich, wenn man die 
SnowCard als festes Limit sieht?) sind wir dran. Ein Wochenende 
reicht da sicherlich nicht aus, wir schauen uns das über einen län-
geren Zeitraum (Winter) an. Eine Auswertung von Spuren oder  
gemachten Touren im roten Bereich an einem Wochenende über  
Beobachtungen würde bei weitem zu wenig Datensätze ergeben,  
um statistisch signifikant zu sein.  
 
Interessant ist diesbezüglich, was der „Skitourenguru” (siehe letztes 
bergundsteigen) gemacht hat: Dort wurden beide Aspekte –  Unfall-
orte und Begehungsdaten ohne Unfall – zusammen mit anderen 
Parametern statistisch untersucht, um die wichtigsten Parameter  
für das Lawinenrisiko zu ermitteln. Ergebnis (S. 96): Hangneigung 
und Gefahrenstufe sind die Eigenschaften, die das Lawinen- 
risiko am meisten beeinflussen. Sprich: Auch unter Berücksichti-
gung von Skitouren ohne Unfall differenzieren diese beiden Para-
meter das Unfallrisiko am besten. Und das sind die beiden Para- 
meter, die bekanntermaßen probabilistische Methoden nutzen.  
 
Ein wesentlicher weiterer Aspekt:  
 
Wir haben nie gesagt, dass die SnowCard oder eine andere Me-
thode die einzige Betrachtungsweise sein sollte. Im Übrigen wurde 
das seit 2000 auch nie anders –  zumindest von Seiten DAV – kom-
muniziert. Sondern probabilistische Methoden sind der erste Schritt 
in einer umfassenden Strategie (heute z.B. dem „Lawinenmantra”), 
die dann auch analytische Beurteilung, Bauchgefühl, Konsequenzen 
und Vorsichtsmaßnahmen bzw. gute Geländeausnutzung immer 
umfassen sollte. Die „Limits” der SnowCard sind demnach nicht  

s als absolute Grenze zu verstehen, sondern als vergleichsweise ein-
fach zu ermittelnde Hinweise nach dem Motto: „Hoppla, schau ge-
nauer hin!” Bei „gelb” reichen dann z.B. Vorsichtsmaßnahmen, bei 
höherem Risiko müssen die Gründe eben immer besser werden. 
Genau nach dem gleichen Prinzip wird übrigens auch in anderen 
Bereichen gearbeitet (Überwachung der Datenqualität in daten-
intensiven Bereichen/Themen): „rot” bedeutet, wir analysieren ge-
nauer, ob es wirklich ein Problem gibt. Aber es gibt eine klar defi- 
nierte Logik, nach der „rot” überhaupt erstmal gesetzt wird. Eine  
solche Vorgehensweise ist also ein bewährtes Prinzip des Um-
gangs mit Risiken.   
 
Wenn wir die Unfälle aus unserer Analyse mit über 250 Todesfällen 
Revue passieren lassen, dann gibt es da sehr viele (die Mehrzahl) 
tödliche Unfälle, bei der die Analyse sehr schnell geht und auch 
ohne allzu detaillierte Steilheitsbetrachtungen klar wird: Das war 
einfach weit über dem Limit und klar an einem Ort, der zu dieser  
Zeit vom Lawinenlagebericht deutlich als typische Gefahrenzone  
benannt war. Und vor allem um diese Unfälle geht es uns.  
 
Was ist der Alternativvorschlag – für ALLE Anwendergruppen  
(Anfänger, Fortgeschrittene, Experten)?   
 
Welche alternative Strategie gibt es, die im ersten Schritt (immer – 
Planung und am Einzelhang) nachvollziehbar durch klare Hinweise 
(grün, gelb, rot) helfen kann, eine Vielzahl an Todesfällen zu vermei-
den, indem sie eben sehr gute Gründe fordert, über das „Limit”  
(du kannst es auch „Trigger” nennen) zu gehen?  
 
Und zu guter Letzt:   
 
100.000 Höhenmeter ist ja nun eine stattliche Summe, Respekt. 
Wenn da bei sinnvoller Anwendung z.B. der SnowCard tatsächlich 
zwei Drittel orange/rot gewesen wären, dann ist entweder euer ana-
lytisches Beurteilen oder euer Geländekönnen beim Ausreizen der 
Möglichkeiten extrem ausgeprägt.   
 
Auf den von uns gewählten und durchgeführten Touren – seit 20 
Jahren neben aller Analytik, Geländekönnen und viel Glück auch mit 
der SnowCard – erleben wir zu ca. 90 % eine ziemlich hohe Über-
einstimmung von Risikoabschätzung, SnowCard und analytischer 
Beurteilung. In ca. 10 % der Situationen entsteht eine Dissonanz  
in die eine wie in die andere Richtung – also auch SnowCard ist 
grün/gelb, aber die Analytik sagt nein –, bei der wir dann gut über-
legen müssen und uns mit der analytischen Beurteilung bzw. dem 
Spiel mit dem Gelände und den möglichen Maßnahmen sehr sicher 
sein müssen.  
 
Viele Grüße und immer gute Entscheidungen wünschen dir  
 
Wolfgang Behr und Jan Mersch  
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[Tibloc] Zum Artikel „Total verklemmt“ in der Ausgabe 
#111 und den Abbildungen zum Einsatz des Petzl Tiblocs 
hätte ich eine Frage. In einem älteren Artikel habe ich ein-

mal gelesen, dass das Seil über bzw. durch den Karabiner laufen 
muss. Das ist in den Abbildungen der Ausgabe 111 nicht der Fall.  
Hat sich hier etwas geändert? Bei einem Bruch des Tiblocs hätte 
man unter gewissen Umständen noch eine Chance, wenn das Seil 
durch den Karabiner läuft (beispielsweise wenn als Seilweiche im 
Einsatz und der Seilletzte direkt eingebunden ist).    
Hermann Schneider  
 
Den Karabiner über das Seil laufen zu lassen, ist sicher kein Fehler 
und hat jene Vorteile, die du beschreibst. Allerdings ist es kein Muss, 
wie viele fälschlicherweise meinen, im Gegenteil: Petzl beschreibt in 
der Betriebsanleitung des alten Tibloc nur jene Variante, wo der Ka-
rabiner nicht über das Seil eingehängt wird. Anders in der Betriebs-
anleitung des neueren Tibloc: Hier bietet Petzl beide Varianten an, 
aber Achtung: Wird der Tibloc (egal welche Version) für gewisse  
Rettungstechniken als Rücklaufsperre in einer Umlenkung verwen-
det oder in der Tibloc-Technik am laufenden Seil, muss (!) der Kara-
biner über das Seil gehängt werden. (Siehe auch Beitrag „Durch die 
Wand”, S. 88 ff.) 
Gerhard Mössmer  

t Abb. 1 Laut Petzl-Gebrauchsanleitung (neue Version)  
sind beide Varianten möglich.  

Abb. 2 Wird der Tibloc als Rücklaufsperre in einer Umlen- 
kung verwendet, muss der Karabiner über das Seil laufen.  

Abb. 4 Tibloc als Rücklaufsperre am laufenden Seil. 
 

Abb. 3 Außerdem gilt es zu beachten, dass nicht jeder  
Karabiner (Form und Querschnitt sind maßgebend) für  
die Verwendung des Tiblocs geeignet ist.   
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[Die Lawinenkunde, das geheimnisvolle Wesen]  
Im Heft 113 von bergundsteigen gibt es wieder äußerst  
interessante Beiträge zur Lawinenkunde, sehr lesenswert! 

Ich will versuchen, die Diskussion zu einigen Punkten weiter zu  
vertiefen:   
 
1) Gültigkeit der Gefahrenstufe für den Einzelhang 
  
Ein altes Thema. Darf man aus der Gefahrenstufe (GST) des Lawi-
nenlageberichtes (LLB) eine Aussage für den Einzelhang ableiten? 
Drei Zitate: „Die GST gilt nicht im Einzelhang, so viel ist mal sicher. 
Das ist der Haken an der Sache“ (S. 49), „Die Auslösewahrschein-
lichkeit lässt sich eigentlich nicht über die Stufe abschätzen“ (S. 50) 
und „Die GST ist im Einzelhang nicht anwendbar“ (S. 51). Ursache ist 
angeblich, dass der LLB nur den Mittelwert einer großen Region an-
gibt und dieser Mittelwert nichts über einen konkreten Einzelhang 
aussagt. Ersteres stimmt, Letzteres m. E. nicht. Hierzu gleich mehr. 
Vorab: Ob ein Hang hält oder nicht, kann man prinzipiell nicht exakt 
angeben, sondern nur als Wahrscheinlichkeit. Eine solche kann man 
aber immer dann auch für den Einzelhang angeben, wenn man 
einen Mittelwert für die ganze Region hat. Das sei nachfolgend  
gezeigt: Nehmen wir eine große Region gemäß LLB. Diese hat 1200 
potenzielle Lawinenhänge. Davon seien 1000 stabil und 200 insta-
bil, wir wissen nur nicht, welche. Wir haben also eine fiktive GST,  
der zufolge im Mittel jeder sechste Hang instabil ist.  
 
Zur Veranschaulichung betrachten wir 1200 zufällig geworfene Wür-
fel. Ein Sechser möge einem instabilen Hang entsprechen, alles an-
dere einem stabilen. Die mittleren Wahrscheinlichkeiten sind dann 
bei den Hängen und bei den Würfeln gleich. Aber bei den Würfeln 
wissen wir, dass auch bei jedem einzelnen Würfel, den wir willkür-
lich herausgreifen, die Wahrscheinlichkeit für sechs Augen genau 
ein Sechstel beträgt. Das gilt auch für die Lawinenhänge: Die Wahr-
scheinlichkeit, dass ein willkürlich herausgegriffener Hang instabil 
ist, ist genau so groß wie die mittlere Wahrscheinlichkeit für alle 
1200 Hänge! Die Information, die wir über die mittlere Wahrschein-
lichkeit haben (also die GST), die sagt uns nicht nichts für einen  
Einzelhang aus, sondern sie gibt uns auch für jeden beliebig her-
ausgegriffenen Einzelhang die Wahrscheinlichkeit an, mit der dieser 
instabil ist! Was wir für den Mittelwert wissen, das gilt auch für jeden 
Einzelhang (solange wir über diesen Einzelhang nicht mehr wissen). 
Das ist m. E. ein Grundgesetz der Statistik.   
 
Was passiert bei Zusatzinformationen? Zunächst nehmen wir an, 
dass einige Würfel gezinkt sind: Unter den 1200 Würfeln gibt es 
nicht 200 Sechser, sondern 400. Wir haben daher eine neue mitt-
lere Wahrscheinlichkeit. Aber das ändert nichts an der Gesetz-
mäßigkeit: Auch die neue mittlere Wahrscheinlichkeit gilt wieder 
exakt gleich auch für jeden einzelnen Würfel: Die Wahrscheinlich-
keit für einen Sechser beträgt jetzt jeweils ein Drittel. 
   
Nächste Zusatzinformation: Nur rote Würfel sind gezinkt. Dann ist 
die Wahrscheinlichkeit für einen Sechser bei einem beliebig heraus-
gegriffenen Würfel höher als 1 in 3, falls wir ihn als roten Würfel  
erkennen können, sie ist kleiner bei jeder anderen Farbe und weiter-
hin genau ein Drittel, wenn wir die Farbe nicht erkennen. Noch prä-
ziser könnten wir die Wahrscheinlichkeit angeben, wenn wir z. B. 
auch die Gesamtzahl der roten Würfel wüssten. Jede Zusatzinfor-

d mation bringt uns ein Stück weiter. Analog ist es bei den Lawinen:  
Die Basisinformation des LLB gibt uns auch für jeden Einzelhang 
exakt die gleiche Information, wie wir sie für den Mittelwert der  
ganzen Region haben! Und mit jeder Zusatzinformation, die wir für 
einen bestimmten Hang bekommen (und verstehen!), können wir 
die Wahrscheinlichkeit in diesem Hang genauer angeben. Solange 
wir aber nichts anderes wissen, ist es statistisch vollkommen be-
rechtigt, die GST des LLB auch zur Beurteilung des Einzelhanges 
einzusetzen! Das ist genauso zulässig, wie mit der GST ein „geeig-
netes Tourengebiet“ auszuwählen. Ergänzung: Nach S. 45 hätten  
85 % der Todesopfer der letzten sieben Winter vermieden werden 
können, wenn eine probabilistische Methode (konkret die Snow-
Card) konsequent mit der GST für den Einzelhang angewendet wor-
den wäre! Und auf S. 92 wird von einer ganz anderen Untersuchung 
berichtet: Die Hangneigung und die GST sind die entscheidenden 
Einflussgrößen auf das Lawinenrisiko. Theorie und Erfahrung bestä-
tigen übereinstimmend die Berechtigung, einen Einzelhang nach 
dessen Steilheit und der GST zu bewerten! In meinen Augen können 
wir die Diskussion über die Verwendbarkeit des LLB auch für den 
Einzelhang beenden.  
 
2) Trennschärfe der GST  
 
Abb. 2 auf S. 49 zeigt schematisch die Häufigkeitsverteilung der 
Schneedeckenstabilität. Auffällig ist die Kurve für GST 1: Ein scharf 
ausgeprägtes Maximum knapp oberhalb der „mittleren“ Stabilität 
und mittelhohe Werte rechts davon. Die Kurven für GST 2 bis 4 
haben demgegenüber viel breitere und deutlich weiter links lie-
gende Maxima und bei guter Stabilität sind sie untereinander fast 
gleich, aber weit unter der von GST 1. Die Kurven für GST 2 und 3 
überlappen sich so stark, dass es, dem Text zufolge, keine „Trenn-
schärfe“ gibt bzw. die Kurven „zu ähnlich für die Beurteilung eines 
Hanges“ sind. Ob ein bestimmter Hang „gefährlicher ist als ein an-
derer“, kann „die Stufe nicht mehr abbilden“. Für eine hinreichend 
sichere Beurteilung braucht man an gut 80 % der Tage (bei GST 2 
und 3) „ein anderes Werkzeug als lediglich die Zahl, die Gefahren-
stufe allein“. Auch in Abb. 3 steht, dass bei den mittleren Stufen  
„die Statistik nicht hilft“.  
Diese Aussagen stehen m. E. klar im Widerspruch zu den schon er-
wähnten guten Ergebnissen der SnowCard (S. 45). Ist der Verlauf  
der Kurven in Abb. 2 durch Messungen quantitativ belegt oder nur 
„schematisch“ wiedergegeben? Bei den problembehafteten GST 2 
und 3 würde schon ein kleines Auseinanderrücken der Maxima die 
Überlappung stark verkleinern und die Trennschärfe erheblich ver-
bessern. Es würde auch die Auffälligkeit beseitigen, dass sich diese 
beiden Kurven noch im aufsteigenden Ast der GST 3 schneiden, 
während alle anderen Schnittpunkte bereits im absteigenden Ast 
aller jeweils höheren GST liegen. Hier wären nähere Informationen 
willkommen.  
 
3) Gefahr und Risiko  
 
Ausgehend von der unzureichenden Trennung dieser beiden Be-
griffe im alltäglichen Gebrauch wird gut herausgearbeitet, dass das 
Risiko immer aus zwei Komponenten besteht: Der Wahrscheinlich-
keit, dass eine Lawine abgeht und den Konsequenzen, wenn sie ab-
geht. Stets müssen beide betrachtet werden: „Das Risiko ist die 
Kombination aus Gefahr und Konsequenz“ (S. 50).  
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Die „Wahrscheinlichkeit“ wird mit der „Gefahr“ gleichgesetzt, z. B. 
auch im Namen der GKMR-Methode. Zur Quantifizierung der Gefahr 
wird die GST des LLB genommen. Als Begriffspräzisierung ist das  
natürlich zulässig. Aber auf S. 51 steht: „Auch mit den sogenannten 
strategischen Methoden der 1990er-Jahre beurteilen wir erst einmal 
nur die Gefahr“ (also die Auslösewahrscheinlichkeit). Das scheint mir 
ein Missverständnis zu sein: Die strategischen (= probabilistischen) 
Methoden verwenden zwar die GST als zentrale Größe, aber sie rich-
ten sich dabei gerade nicht nach der Wahrscheinlichkeit, sondern 
nach dem Risiko. Ihr Maß ist die Zahl der beobachteten Todesfälle, 
da sind die Konsequenzen bereits mit dabei. Das ist ja gerade ihr 
Vorteil gegenüber den analytischen Methoden, die zunächst nur die 
Stabilität der Schneedecke (die Auslösewahrscheinlichkeit) unter-
suchen und dann anschließend noch die Konsequenzen mitberück-
sichtigen müssen. (Siehe hierzu auch Punkt 5 in der Langfassung 
dieses Leserbriefes auf www.bergundsteigen.blog.)  
In der Technik ist das Risiko präzise das Produkt aus der Wahrschein-
lichkeit und den Konsequenzen. Die GKMR-Methode (S. 48 ff.) ist da 
deutlich weicher: Bei den Gefahren (= Wahrscheinlichkeit) und bei 
den Konsequenzen werden nach unscharfen Kriterien jeweils vier 
Plus oder Minus vergeben und dann in wenig formalisierter Form  
gegenseitig aufgerechnet. Zum endgültigen Risikowert tragen dann 
noch „Maßnahmen“ bei, deren quantitative Berücksichtigung auch 
nicht streng geregelt ist. Das Ergebnis unterliegt daher einem be-
achtlichen subjektiven Bewertungsspielraum. Das ist nicht nur bei 
Anfängern problematisch, sondern auch bei Experten. (Siehe auch 
Punkt 6 in der Langfassung dieses Leserbriefes auf www.bergund-
steigen.blog.)  
 
4) Sammelpunkte überbewertet?  
 
Die GKMR-Methode kennt vier mögliche „Konsequenzen“ (S. 55). 
Eine davon ist das Vorhandensein von Sammelpunkten. Es soll mög-
lichst nur einer und nicht gleich die ganze Gruppe verschüttet wer-
den. Die Vorteile sind klar. Aber ist es wirklich berechtigt, einen 
Menschen einem Risiko auszusetzen, das man für mehrere Men-
schen meint, ausschließen zu müssen? Ist das Risiko einer Verschüt-
tung nicht auf jeden Fall so groß, dass man es auch dann vermeiden 
muss, wenn nur einer davon betroffen ist? Sollte das Nutzen von 
Sammelpunkten nicht besser einfach als Standard-Verhalten be-
trachtet werden, das unabhängig von allem anderen im Zweifelfall 
immer einzuhalten ist, ähnlich wie Entlastungsabstände?   
 
Eike Roth, Autor des Buches „Lawinen“  
 
Der vollständige Leserbrief umfasst 12 Punkte zur Lawinenkunde.  
Die Langversion und weiterführende Diskussion dazu findet ihr auf 
www.bergundsteigen.blog.   
 

[Ingenieursblatt] Ich würde euch gerne ein Feedback zu 
eurem Heft geben. Sehr informativ, immer vorn dran, was 
Entwicklungen anbelangt, sicherheitstechnisch auf höchs-

tem Stand, die Auseinandersetzung mit den Leserbriefen hat mir ge-
fallen, die Erklärung von Bergunfällen fand ich sehr aufschlussreich.    
 
Negativ fand ich die Entwicklung hin zu einem Ingenieursblatt. Ich 
will damit sagen, dass es immer technischer bei euch geworden ist. 
Meine Erklärung: Seit die Sicherheitsforschung in den Händen von 
Ingenieuren liegt, entsteht eine Eigendynamik, weil ein Ingenieur 
selten sagt, es ist alles erfunden. Da gibt’s gewisse Parallelen zur 
Automobilindustrie und die Frage: Braucht es das wirklich?  
 
Für mich einer der interessantesten Artikel war der über die Proble-
matik des kurzen Seils, weil ich mir am Berg da schon sehr oft Ge-
danken über die Bergführer gemacht habe, dergestalt, ob sie jetzt 
einen Ausrutscher wirklich damit halten könnten.  
 
Einen der, mit Verlaub, blödesten Artikel: der über die Antarktis 
(#112). Völlig aus der Zeit gefallen. Wir Bergsteiger bezeichnen uns  
ja oft als naturverbunden, die bittere Wahrheit ist aber leider, dass 
wir umweltpolitisch ganz nah am Motorsportler stehen. Da sollte 
man doch wenigstens die letzten „unberührten“ Regionen der Erde 
nicht auch noch zur Spielwiese für Egoisten machen.  
 
Nikolaus Högel, Fachübungsleiter Hochtouren, Feldafing  
 
 
Lieber Nikolaus,  
 
vielen Dank für dein Feedback, das uns sehr wichtig ist, um bergund-
steigen weiterzuentwickeln. In meinem Editorial habe ich bereits auf 
einige deiner Kritikpunkte reagiert und ich hoffe, dass wir mit dieser 
Ausgabe schon ein bisschen davon umsetzen konnten. Natürlich 
soll bergundsteigen weiterhin DAS Fachmagazin für Risiko und  
Sicherheit im Bergsport bleiben und dazu braucht es auch wissen-
schaftliche und technische Artikel, die nicht immer leicht verdaulich 
sind und eine tiefere Auseinandersetzung mit dem Thema erfordern. 
Viele interessante wissenschaftliche oder technische Themen lassen 
sich journalistisch so aufbereiten, dass sie für viele verständlich 
sind. Davon bin ich überzeugt. Dieser Ansatz erfordert nur leider 
mehr Personal und finanzielle Ressourcen, sprich eine große Redak-
tion, die wir nicht haben. Im Rahmen unserer Möglichkeiten geben 
wir das Beste und hoffen, bergundsteigen so weiterentwickeln zu 
können, dass wir trotzdem viele Leser*innen zufriedenstellen.   
 
Gebi Bendler                                                                                                ■ 
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SHOP NOW ON WWW.LASPORTIVA.COM

Hiking-Version des ikonischsten Trailrunning-Modells: Ultra Raptor. 
Griffi  ge Außensohle aus FriXion-Materialmix, Außenmaterial 
aus atmungsaktivem und wasserdichtem Gore-Tex®, oberes Comfort-Collar
zum Schutz des Knöchels und Trail Bite Heel für maximale Stabilität. 

Ultra Raptor II Mid: for your mountain, for your hike. 



VKAÖ – ein Verband stellt sich vor 
 
Liebe Betreiber von künstlichen Kletter- 
und Boulderanlagen! Seit Mitte der 90er-
Jahre erlebt das Klettern an künstlichen Klet-
terwänden auch in Österreich eine unglaub- 
liche Entwicklung. Durch die Inbetrieb-
nahme zahlreicher kleinerer und größerer 
Kletter- und Boulderanlagen vor allem in 
den letzten zehn Jahren hat unser Sport  
extrem viel an Bedeutung gewonnen.  
Unsere Sportstätten sind inzwischen zu 
einem fixen Bestandteil des städtischen und 
ländlichen Sport- und Freizeitangebots ge-
worden. Eine Bedeutung, die in erster Linie 
auf die vorbildliche und engagierte Arbeit 
einzelner Kletterhallenbetreiber und auf  
unsere bisherige Zusammenarbeit mit den 
alpinen Vereinen zurückzuführen ist.  
Die rasante Entwicklung führt auch dazu, 
dass immer mehr Normen, Regeln und Ge-
setze für unsere Betriebe und Sportstätten 
entstehen, die wir „als unmittelbar Betrof-
fene“ viel aktiver mitgestalten und uns 
daher auch viel aktiver einbringen müssen, 
um falschen oder problematischen Entwick-
lungen entgegensteuern zu können und uns 
nicht fremdbestimmen zu lassen. Aus die-
sem Grund haben wir – als einige der nam-
haften Kletterhallenbetreiber Österreichs –  
uns heuer nach deutschem und schweizeri-
schem Vorbild zusammengetan und unter 
Mitwirkung der alpinen Vereine den Ver-
band der Kletteranlagenbetreiber Öster-
reichs (VKAÖ) gegründet. Mit diesem Ver- 
band wollen wir Verantwortung überneh-
men und uns für die Interessen und die  
Anliegen unserer Mitglieder stark machen.   
 
Sowohl für privatwirtschaftliche Betriebe als 
auch für eigens gegründete Betriebe alpiner 
Vereine nehmen die Fragen bezüglich der 
Sicherheit in Betrieben, die Fragen bezüg-
lich des Schutzes von Kunden und Mitarbei-
tern sowie die Fragen betreffend Standards 
in den Infrastrukturen immer mehr Platz ein.    
Durch einen regen Austausch unter uns Klet-
terhallenbetreibern und durch eine enge Zu-

sammenarbeit mit Behörden, Instituten und 
anderen Vereinen wollen wir nicht nur unse-
rer Verantwortung als Betreiber von künst-
lichen Kletter- und Boulderanlagen nach- 
kommen und zur Qualitätssicherung beitra-
gen, sondern auch das Knowhow in unserer 
Branche weiterentwickeln. Wer, wenn nicht 
die vereinte Power an Kletterhallenbetreiber 
selbst sollte die Zukunft in die Hand neh-
men und Standards entwickeln? Die zahlrei-
chen Videomeetings in der Zeit von Corona 
– und zwar quer durch ganz Europa –   
haben gezeigt, wie viel wir voneinander  
profitieren und wie wichtig der Zusammen-
halt in unserer Branche ist. Werde Mitglied 
im Verband der Kletterhallenbetreiber Öster-
reichs (VKAÖ)! Damit leistest du deinen 
wertvollen Beitrag für gemeinsame Ziele:   
y  Vertretung gemeinschaftlicher Interessen  
y  Stärkung einer sinnvollen und nachhaltig 
wirtschaftlichen Zukunft unserer Sportklet-
teranlagen  
y  Erkennen problematischer Entwicklungen 
und entsprechendes Gegensteuern  
y  Förderung einer positiven Kooperation mit 
anderen sportartspezifischen Verbänden, 
Institutionen und Organisationen  
y  Einsatz für eine die Kletterhalleninfrastruk-
tur betreffende notwendige Entwicklung von 
Standards und Normen  
y  Damit letztendlich im Sinne unserer Kunden 
und Besucher die Qualität und die Sicher-
heit in unseren Kletter- und Boulderanlagen 
hochgehalten und vorangetrieben wird.   
 
Nähere Infos findest du online auf vkaoe.at  
 
Euer Vorstand:  
Obmann Stefan Schöndorfer (Kletterhalle 
Salzburg), Obmann-Stellvertreter Stefan 
Tscherner (bloc house Graz), Obmann-Stell-
vertreter Reinhold Scherer (Kletterzentrum 
Innsbruck), Finanzen Sandra Ohlenschläger 
(Kletterhalle Linz), Schriftführer Andreas 
Bstieler (Bergstation Telfs),  Peter Gebets-
berger (stellvertretend für die Naturfreunde), 
Markus Schwaiger (stellvertretend für den 
ÖAV).     
 

Abb. 1 Schneehöhenkarte basierend  
auf Satellitendaten.
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Kletterhallenunfallstatistik 2019  
 
Nach der gemeinsamen Unfallstatistik von 
DAV und KLEVER für 2019 (erschienen im 
November 2020) kam es zu 220 Unfällen 
mit Rettungseinsatz. Beim Bouldern passier-
ten die meisten Unfälle (145), beim Seilklet-
tern wurde in 66 Fällen der Rettungsdienst 
gerufen. Beim Seilklettern waren 46 Prozent 
der Verletzungen Folgen von einem Boden-
sturz, 27 Prozent Folgen von einem Anpral-
len an die Wand und 6 Prozent wegen einer 
Kollision.  
 
Besonders bitter: 10 von 30 Bodenstürzen 
resultierten aus Fehlern beim Ablassen. 
Trotz aufklärender Partnercheck-Kampagnen 
kam es auch 2019 wieder zu „Einbindefeh-
lern“. Entweder war der Knoten fehlerhaft 
oder die verunfallte Person hatte sich nicht 
(korrekt) eingehängt.  
 
Insgesamt 5 Bodenstürze hätten durch 
einen ordentlich durchgeführten Partner-
check vermutlich verhindert werden können. 
Bei den Boulderunfällen kam es hauptsäch-
lich zu Verletzungen der Extremitäten beim 
Sturz auf die Matte. Auffallend dabei ist, 
dass Bouldereinsteiger häufiger betroffen 
waren. Im Vergleich zu anderen Sportarten 
sei das Risiko, beim Bouldern oder Seilklet-
tern zu verunglücken, jedoch sehr gering. 
Statistisch liegt die Chance, sich bei 1000 
Stunden Sportausübung zu verletzten beim 
Seilklettern bei 0,02 und beim Bouldern bei 
0,18. Zum Vergleich Ski Alpin/Snowboard: 
1,0 oder Profifußball: 9,4.   
 
Erratum  
 
In der letzten Ausgabe ist uns beim Artikel 
„Der Tod im Tiefschnee ohne Lawine“ von 
Werner Beikircher ein Fehler im Layout un-
terlaufen und die Seiten wurden vertauscht 
bzw. teilweise falsch dargestellt. Der richtig 
gelayoutete Text findet sich online auf  
bergundsteigen.at. Wir bitten diesen  
Fehler zu entschuldigen.   
 
  

Generationenwechsel beim ÖAV 
 
Seit Ende Oktober 2020 ist Clemens Matt 
der neue Generalsekretär beim Österreichi-
schen Alpenverein. Er hat die Funktion von 
Robert Renzler übernommen und damit 
einen Generationenwechsel im Amt des  
Generalsekretariats eingeläutet. Dabei wird 
unter anderem das Thema Digitalisierung 
einer seiner Arbeitsschwerpunkte sein.  
Nach Bauingenieurstudium und Master Ab-
schluss in „General Management“ war er 
fast 17 Jahre bei einem internationalen Phar-
makonzern in unterschiedlichen Positionen 
tätig. Mit dem Alpenverein verbindet ihn  
die große Leidenschaft Bergsport. Er ist  
begeisterter Kletterer, Mountainbiker und 
Skitourengeher und ehrenamtlich als Tou-
renführer im Alpinteam des Alpenverein 
Innsbruck aktiv.  
                                     

Der neue Generalsekretär Clemens Matt.

Wo gibt es wie viel Schnee?  
 
Viele suchen die besten Schneebedingungen, zum Beispiel für die nächste Skitour. Andere 
versuchen dem Schnee lieber aus dem Weg zu gehen, sei es beim Wandern oder Mountain-
biken. Mittlerweile findet man im Internet viele Informationen zu aktuellen Schneebedin-
gungen an vereinzelten Punkten, zum Beispiel für die Stationen der Bergbahnen in den 
Skigebieten oder für die fest installierten Wetterstationen. Aber häufig fehlen detaillierte  
Informationen zur räumlichen Verteilung der Schneemengen. Diese Verteilung spielt gerade 
im Gebirgsraum eine entscheidende Rolle, da die Schneeverfrachtung durch Wind und gra-
vitative Prozesse für ein sehr heterogenes Erscheinungsbild sorgt.  
 
Das Schweizer Unternehmen „ExoLabs“ hat für dieses Problem eine innovative Lösung  
entwickelt und kann die Schneetiefenverteilung hochaufgelöst quantifizieren. Basierend  
auf verschiedenen Satellitendaten wird tagtäglich ein räumlich genaues Bild davon erzeugt, 
wo Schnee in den Alpen vorkommt. Diese Schneemaske wird in einem zweiten Schritt mit 
zahlreichen Messdaten der aktuellen Schneehöhe, Topographie, Strahlungsbilanz und 
Landbedeckung kombiniert, um daraus die räumliche Schneetiefenverteilung alle 20 Meter 
über die gesamten Alpen hinweg abzuleiten. Diese Daten werden aktuell vom Skitouren-
guru, MountaiNow und outdooractive/alpenvereinaktiv bereits eingebunden, um sie  
einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.  
 
Ein Blick in die Zukunft verrät, dass wir zum Thema Schneetiefen im Gebirge noch einiges 
erwarten können. In Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen (ETHZ, SLF), Wetter- 
Unternehmen (UBIMET, MetGIS) und Sensorik-Entwicklern (Think Outside) ist ExoLabs  
aktiv an der Weiterentwicklung zukünftiger Schneeprodukte beteiligt (Abb. 1, S. 18).   
                                                                                                                                                             ■ 
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Eines vorweg: Ich liebe es, 
schnell unterwegs zu sein, 

mit minimaler Ausrüstung auch an hohen, 
schwierigeren Bergen. Aber das hat 
nichts mit Leichtsinn zu tun, wie manche 
vielleicht meinen. Ganz im Gegenteil: 
Leicht und schnell zu sein, gibt mir in  
gewisser Weise Sicherheitsreserven.  
Für mich funktioniert dieser Stil, denn  
ich kann meine Leistungsfähigkeit sehr 
gut einschätzen. Ich komme zwar ur-
sprünglich aus dem Wettkampfsport,  
vom Berglauf und Skibergsteigen, wo es 
klar um Geschwindigkeit geht, trotzdem 
steht bei mir beim Bergsteigen, das ich 
eher nebenbei angefangen habe, das ge-
samte Bergerlebnis an erster Stelle. Des-
halb machen für mich persönlich Länge 
und Höhe der Wand die Schönheit einer 
Tour aus – und nicht die Kletterschwierig-
keit. Ich war ja auch nie ein Spitzenklette-
rer und werde es wahrscheinlich nicht 
mehr. Dafür macht es mir – wohl aufgrund 
meiner läuferischen Vergangenheit – ein-
fach Spaß, mich konditionell auszupo-
wern. Als Speedbergsteiger habe ich mich 
dennoch selbst nie definiert, für mich ist 
es einfach normal und meine Art, mich 
schnell am Berg zu bewegen. An einem 
Tag 6000 Höhenmeter zu machen oder 
1000 Höhenmeter in unter 35 Minuten zu 
laufen, ist für mich kein Problem. Für an-
dere mag es absurd klingen, aber genau 
das ist für mich Genuss. Darum suche ich 
auch im Bergsteigen meine Herausforde-
rungen in konditionell fordernden Projekten.  
 
Neben der körperlichen Herausforderung 
genieße ich es aber auch, durch die Ge-
schwindigkeit am Berg eine unglaubliche 
Flexibilität zu haben, Pläne kurzfristig än-
dern zu können, ein Enchainment oder 
eine große Nordwand wie die des Matter-
horns einfach an einem Tag vom Tal aus 
zu besteigen. Natürlich bringt Schnellig-
keit in solchen Wänden auch Sicherheit 
mit sich, schließlich halte ich mich um ein 

Vielfaches kürzer in einer stein- oder eis-
schlaggefährdeten Wand auf! Von Touren 
in großer Höhe ganz abgesehen. Allerdings 
musste ich auch lernen, dass man dabei 
viel weniger Reserven hat und unter Um-
ständen öfter eine Tour abbrechen muss. 
Generell ist eine realistische Selbstein-
schätzung gerade bei diesem Stil unheim-
lich wichtig. Bin ich allein – oder mit Part- 
ner, aber nur mit minimaler Ausrüstung – 
unterwegs, muss ich mir sicher sein, dass 
ich die Kletterschwierigkeiten meistere 
und einen Puffer habe, falls etwas Unvor-
hergesehenes passiert. Gehen einem die 
Reserven aus und man ist zu einem Biwak 
ohne Ausrüstung gezwungen, kann es 
sehr schnell gefährlich werden. Dessen 
sollte man sich immer bewusst sein. Aber 
auch darin liegt für mich der Reiz.   
 
Es ist für mich aber auch irgendwie eine 
Frage des Komforts. Ich finde es deutlich  
attraktiver, 16 Stunden nonstop Gas zu 
geben und abends ins eigene Bett zu fal-
len, als einen schweren Rucksack tragen 
zu müssen und eine Nacht in einem unbe-
quemen Biwak zu verbringen. Vor zwei 
Jahren wachte ich zum Beispiel um 7 Uhr 
in der Früh auf und entschied mich spon-
tan, die Königspitze Nordwand zu klet-
tern. Ich fuhr also nach Sulden, ging um 
10 Uhr los und war um 18 Uhr schon wie-
der zu Hause. Genau dieses unkompli-
zierte, schnelle, flexible Bergsteigen 
macht mir einfach unglaublich viel Spaß – 
und dafür trainiere ich jeden Tag, auch 
wenn es im Moment mit Rennveranstal- 
tungen eher schlecht aussieht.  
 
Philipp Brugger (29) macht seit seiner Ju-
gend Wettkampfsport. Inzwischen ist der 
Skitourenrennläufer und Trailrunner immer 
öfter als Bergsteiger unterwegs. Er hält den 
Geschwindigkeitsrekord über den Hinter-
grat auf den Ortler (1:48 Stunden) und lief 
in unglaublichen 3:58 Stunden vom Bahn-
hof Pontresina auf den Piz Bernina.            ■ 

Geschwindigkeit
pro
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Wettklettersport ein Dasein im Schatten von 
Lead und Boulder führt, erklärt sich auch 
aus dem Wesen des Klettersports: Klettern 
heißt, in der Vertikalen Probleme meistern, 
in Steilwänden begehbare Linien finden und 
„gehen“. Speed ist der Versuch, den Sprint-
lauf von der Tartanbahn in die Senkrechte 
zu übertragen. Speed ist etwas anders. 
Notebook, Smartphone, E-Mail, Social Media, 
Messenger, Smart-TV. Die exponentielle Zu-
nahme an Informationen, die Beschleuni-
gung und Verdichtung von Kommunika- 
tions- und Arbeitsprozessen seit Beginn 
des Internetzeitalters vor erst 25 Jahren  
verleiht Entschleunigungsprogrammen 
höchste gesundheitspolitische Bedeutung.  
 
Unsere Computer mögen bei 3,2 Milliarden 
Takten pro Sekunde erst richtig warm wer-
den – unsere Nervenbahnen brennen 
durch, wenn wir versuchen, da Schritt zu 
halten. Die Evolution hat uns auf Rhythmus 
geeicht, nicht auf Taktung. Menschen sind 
aus Fleisch und Blut und unser Nerven-
system ist kein Glasfasernetz.  
 
Bergsport bietet unglaubliche Chancen für 
menschenfreundliche Kontrastprogramme 
durch die Kombination von langsamer Be-
wegung, ursprünglicher Bergnatur, Gemein-
schaft und einer Prise Abenteuer. Zeit zum 
Schauen, Zeit zum Erleben, Zeit zum In-den-
Körper- und Auf-den-Bo-den-Kommen. Jetzt 
ist der richtige Moment, um an das Merkmal 
„langsam“ im Bergsport zu erinnern und  
seinen Wert zu schätzen.  
 
Michael Larcher (61) ist Leiter der Berg-
sportabteilung im Österreichischen Alpen-
verein. In jungen Jahren zählte er zu den 
vielversprechendsten Alpinisten Öster-
reichs. Flott unterwegs waren er und Bernd 
Hollaus 1978 im Karwendel: Lafatscher- 
Pfeiler, Lafatscher-Verschneidung, Buhl-
Durchschlag, Buratti-Pfeiler und Speck- 
kar-Nordwand in knapp 9 Stunden.      
                                                                         ■ 

„Wenn ich die Welt 
beim Wandern in 

langsam vorbeigleitenden Bildern erlebe, 
wenn ich bei einem Bergbach raste, wenn 
ich auf anstrengenden Serpentinen gesund 
müde werde und wenn ich am Ziel ange-
langt vom tiefen Blick überwältigt bin, das 
ist eine andere Form des Lebens …“ – so  
formulierte es der große Menschenfreund 
Reinhold Stecher in seiner Fest- und Dan-
kesrede anlässlich 150 Jahre ÖAV. Bergsport 
ist seinem Wesen nach „Langsamsport“. 
Wer rennt, läuft, sprintet, macht etwas ande-
res. Ein Plädoyer für die Langsamkeit beim 
Bergwandern, auf Skitouren, Hochtouren, 
beim Klettern:  
 
Ungezählt die Menschen, denen Touren  
vermiest werden, weil ihre Partner – häufig  
„Lebenspartner“ – zu schnell gehen. Viel  
zu schnell starten. Viel zu schnell die erste 
halbe Stunde. Das passiert nicht in böser 
Absicht, es passiert aus Unachtsamkeit. Es 
passiert im Privaten und leider manchmal 
auch bei geführten Vereinstouren, wenn  
ehrenamtliche Führer*innen ihr individuel-
les Tempo mitbringen. Eines haben profes-
sionelle Bergführer*innen gelernt, es ist ein 
Schlüssel in der Kunst des Führens am Berg: 
„Heit a Schritt, morgen a Schritt.“ Das rich-
tige Tempo. Das richtige Tempo ist langsam 
und stetig, es nimmt Ängste, stärkt das 
Selbstbewusstsein der Gäste, ermöglicht 
nicht Zugetrautes – und führt zu neuerlicher 
Buchung.  
 
Griffe halten, Tritte ansteigen, Schwerpunkt 
verlagern, ziehen, drücken, Rastpositionen 
geschickt nützen. Vollendetes Klettern ver-
wirklicht sich langsam. Dynamik, Eleganz 
und Schönheit der Bewegung sind nicht  
das Ergebnis hoher Geschwindigkeit. Es 
sind die scheinbare Leichtigkeit, Bewe-
gungsfluss und Präzision, die Kletterkunst 
ausmachen. Wer im Flow klettert, klettert 
langsam und „flüssig“, in Spannung, aber 
ohne Angst. Dass die Disziplin „Speed“ im 

beim Bergsteigen
contra
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The Last Climb
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Der folgende Bericht basiert auf den Fotos 
der drei Bergsteiger, den Ausrüstungs-
gegenständen, die sich bei ihren Leichen 
und am Unfallort fanden, den detaillierten 
Informationen des Bergrettungsmanns 
Grant Statham sowie drei anschließenden 
Exkursionen zur Unfallstelle, die ich selbst 
unternahm. 
 
Jess trug sein iPhone bei sich, als er gebor-
gen wurde. Es lieferte exakte Zeitangaben, 
Höhendaten und GPS-Koordinaten für jedes 
seiner Fotos. Die Koordinaten wurden auf 
Google-Earth übertragen und dort lokali-
siert. Diese belegten, dass die drei eine 
neue Variante in der Ostwand des Howse 
Peak begangen hatten und wann sie den 
Gipfel erreicht hatten. Bei meinem zweiten 
Aufstieg zur Unfallstelle am 2. Juni 2019  
fanden Tim Sanford, ein guter Freund von 
Jess, und ich Davids GoPro und Hansjörgs 
Kamera, deren Bilder Details ihrer Route  
enthüllten. Diese Aufnahmen glich ich mit 
jenen von Jess‘ iPhone ab und erhielt so 
eine exakte Zeitachse. Damit konnten die 
Bergrettungsmänner Grant Statham und 
Steve Holeczi die Route der drei Bergsteiger 
Seillänge für Seillänge rekonstruieren. 
 
Die gefundenen Ausrüstungsgegenstände 
zeugten von der übermächtigen Naturge-
walt, welche die Kletterer tötete. Sie ließen 
mich anfänglich aber mit genauso vielen 
Fragen wie Antworten zurück, was nach 
Hansjörgs letztem Foto von David gesche-
hen war. Seit dem 4. August lagen über zwei 
Monate lang mehr als 30 Stücke ihrer bei-
den Seile auf dem Fußboden eines leeren 
Zimmers in meinem Haus ausgebreitet, 
während ich versuchte, den Sinn von vier 
Knoten zu verstehen, die sie in diese Seile 
geknüpft hatten. Knapp sechs Monate nach 
dem Unfall fand ich schließlich die Antworten. 
 
John Roskelley, 4.2.2021 

Vor zwei Jahren, am 16. April 2019, starben Hansjörg Auer, David Lama und Jess Roskelley am Howse Peak in Kanada.  
John Roskelley, der Vater von Jess, rekonstruiert den Unfall anhand von Fotos und GPS-Daten ihrer Handys und Kameras.  
Damit gibt er eine Anleitung für die Aufarbeitung ähnlicher Unfälle und zeigt eine Möglichkeit der Trauerarbeit. 
 
Von John Roskelley/Übersetzung Jochen Hemmleb 

 
Jess und David am Weg zum Wandfuß am Tag vor dem Unglück.  
Foto: Hansjörg Auer
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Am 16. April 2019 um 5:51 Uhr morgens  
befanden sich die drei Kletterer bei kaltem, 
aber klarem Wetter im Aufstieg über die 
Steilflanken unterhalb von „M16“, einer 
schwierigen Mixed-Route von Steve House, 
Barry Blanchard und Scott Backes. Die 
Route hatte erst eine Begehung. Hansjörg 
war zu Fuß unterwegs, David und Jess be-
nutzten Tourenskier. Wenig später ließen 
David und Jess ihre Skier auf einer langen 
Traverse im Schnee zurück, um zu Hansjörg 
aufzuschließen.  
 
Alle drei erreichten kurz vor 7:00 Uhr den 
Beginn der ersten Schwierigkeiten, einen 
Wasserfall im Schwierigkeitsgrad WI6 rund 
340 Meter über ihrem Lager. Hansjörg über-
nahm den ersten Vorstieg und bewältigte 
die Seillänge in 15 Minuten, nachdem er 
zuvor eine über ihn hinwegfegende Spin-
driftlawine abgewartet hatte. Weitere  
15 Minuten später befanden sich alle  
drei am Stand oberhalb der Seillänge. 
 
Weil er entweder eine neue Variante suchte 
oder die Verhältnisse der beiden Routen 
über ihm – „M16“ und „Howse of Cards“ – 
so spät in der Saison nicht mehr gut waren, 
querte David nach links entlang eines 
Schneebands zu einer schwierigen, von 
rechts nach links geneigten Rampe. Jess 
folgte, indem er eine Petzl Micro Traxion  
benutzte, während David gleichzeitig Hans-
jörg nachsicherte. Sie kletterten etwa  
80 Meter über die Rampe empor, bis David  
um 8:36 Uhr über ein weiteres horizontales 
Schneeband wieder nach links querte, um 
die oberen Wasserfall-Seillängen der „King 
Line“ zu suchen. So wird eine noch nicht 
erstbegangene Mixed-Linie links von der 
Route „M16“ genannt. David führte den 
Wasserfall (WI6+), Jess und Hansjörg folg-
ten schnell nach. 
 

15. April 1 
1 – Hansjörg, Jess und David in ihrem 
Zelt am Wandfuß am Tag vor dem  
Unglück. Foto: Hansjörg Auer

6:43 Uhr 
 
2 – Jess sichert Hansjörg im unteren  
Teil von M16 nach. Foto: David Lama

7:04 Uhr 
 
3 – David schaut in Jess‘ Kamera,  
während Hansjörg die erste Eislänge 
klettert.  
Foto: Jess Roskelley 
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8:36 Uhr 
 
4 – David quert nach links, Jess sichert. 
Foto: Hansjörg
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Am Ausstieg des Wasserfalls nach den 
Hauptschwierigkeiten banden sich die drei 
aus und verstauten die Seile in ihren Ruck-
säcken. 50 Minuten später, um 9:42 Uhr,  
fotografierte Hansjörg David und Jess, wie 
sie sich dem Ende einer langen Schneerinne 
über dem Wasserfall der „King Line“ näher-
ten. Da über ihnen 450 Meter offene und  
lawinengefährdete Schneeflanken sowie 
kurze Mixed-Passagen lagen, querten die 
drei um 9:57 Uhr abermals nach links, um 
eine Schneerippe auf 2832 Meter zu errei-
chen. Diese führte sie zu einer 30 Meter 
breiten Schneerinne, dem rechten Ast einer 
größeren, mäßig geneigten Schneemulde 
und eines Rinnensystems oberhalb der 
Route „Life by the Drop“. 
 
Jess, der knöcheltief im von der Sonne  
aufgeweichten Schnee stand, stieg in der 
Rinne, die auf den Südwestgrat leitete, vor. 
Um 11:02 Uhr führte Jess, der nun an einem 
Einzelstrang gesichert war, eine schwierige 
Mixed-Seillänge am Grat. Nach über 300 
Metern Mixed-Kletterei erreichte die Dreier-
seilschaft den 3295 Meter hohen Gipfel. 
Wenig später schoss Hansjörg das erste 
Gipfelfoto. Es war 12:41 Uhr. Die Sonne 
schien, aber es zogen erste Wolken auf. 
 
Kurze Zeit nachdem Jess um 12:44 Uhr  
sein Gipfelfoto mit allen drei Kletterern auf-
genommen hatte, begannen sie mit dem  
Abstieg. Hansjörg machte noch einige Auf-
nahmen während der zahlreichen Abseillän-
gen am Grat. Um 13:27 schoss er das letzte 
Bild, das auf einer der drei Kameras gefun-
den wurde. Das Foto zeigt David am Fuß der 
letzten Abseillänge vom Südwestgrat in die 
Schneerinne, durch die sie aufgestiegen 
waren. In der unteren rechten Bildecke ist 
die Gratschneide mit ihren Aufstiegsspuren 
sichtbar.  
 

9:57 Uhr 
5 – David wühlt durch den Schnee, um  
nach links zu einer Rinne zu gelangen. 
Foto: Jess 
 
6 – Hansjörg unterhalb von Jess und 
David auf der Traverse nach links in  
eine Schneerinne. Foto: Jess
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Nun nahmen die drei die Seile in Schlaufen 
auf, um schnell über die bereits aufgeweich-
te Schneeflanke zur Querung zu gelangen, 
die aus der trichterförmigen Mulde über 
dem Ausstieg der Route „Life by the Drop“ 
herausführt. Schon im Aufstieg waren sie 
diese mäßig steilen Schneeflanken unan-
geseilt gegangen. Vom Südwestgrat waren 
es 165 Höhenmeter bis hinab zum unteren 
Ende der Schneerinne und der Traverse hin-
über zur weiteren Rinne oberhalb der „King 
Line“, auf die weitere Abseillängen folgen 
würden.  
 
Beim Abziehen der beiden Seile, die mit 
zwei übereinanderliegenden Sackstichkno-
ten verbunden waren, knüpfte Jess an der 
Mittelmarkierung beider Stränge einen  
erneuten Sackstich, sodass er zwei etwa  
50 Zentimeter lange Schlaufen erhielt. Er 
schob seinen Arm durch die Schlaufen, warf 
sie über seinen Nacken und schoss so die 
vier Seilstränge auf. Aus dem aufgeschos-
senen und nun vor seiner Brust hängenden 
Seil nahm er jeweils eine Schlaufe des grü-
nen und blauen Strangs, knüpfte in sie 
einen Sackstich normaler Größe und hängte 
diese Schlaufe mit einem Karabiner in das 
Schaftende eines seiner Eisgeräte. Der Kno-
ten war rund 6,5 Meter von der zentralen 
Doppelschlaufe um seine Schultern ent-
fernt. Laut einem ehemaligen Kletterpartner 
nutzte Jess diese Technik, um beim unange-
seilten Gehen mit aufgeschossenem Seil 
einen beweglichen Fixpunkt zu haben. 
 
Hansjörg, David und Jess setzten ihren un-
gesicherten Abstieg über die Schneeflanke 
fort. Alles spricht dafür, dass die drei beab-
sichtigten, über ihre Aufstiegsroute abzu-
steigen – sie wussten, wo sich mögliche 
Abseilpunkte befanden; David und Jess hat-
ten ihre Skier auf der Route zurückgelassen, 

13:27 Uhr 
 
8 – Das letzte Foto von den dreien.  
Das Foto zeigt David am Fuß der letzten 
Abseillänge vom Südwestgrat in die 
Schneerinne, durch die sie aufgestie- 
gen waren.  Foto: Hansjörg

12:44 Uhr 
 
7 – Gipfelselfie. Foto: Jess 
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und Jess war nach einem Telefonat mit mir 
zwei Tage vor ihrem Aufbruch davon über-
zeugt, dass ein Abstieg über den Aufstiegs-
weg die sicherste Alternative war (Jess’ Vater 
hatte vor etlichen Jahren den Nordostpfeiler 
des Howse Peak begangen und kannte die 
verschiedenen Abstiegsmöglichkeiten; Anm.). 
 
Als sie in der frühen Nachmittagssonne ab-
stiegen, löste sich ein Schneebrett, bevor 
sie die Rinne Richtung „King Line“ verlassen 
konnten. Höchstwahrscheinlich hörten sie, 
wie der Hang anriss, drehten sich um und 
bereiteten sich auf die unausweichliche Ge-
walt vor, die über sie hereinbrechen würde. 
 
Das abgebrochene Schaftende von einem 
seiner Eisgeräte und der darin eingehängte 
verbogene Karabiner, den ich später fand, 
zeigen, dass Jess noch sein Eisgerät mit 
merklicher Kraft in das Eis unter dem 
Schnee schlagen konnte, bevor ihn die volle 
Wucht der Lawine traf. Sie überwältigte ihn 
und er verlor den Halt. Nach sechs Metern 
Fall straffte sich das Seil zwischen dem Eis-
gerät und den Schlaufen um Jess’ Schultern, 
und die volle Wucht der Lawine wirkte nun 
auf die Knoten ein, wodurch das Schaftende 
des Eisgeräts abbrach. Die Knoten waren 
später so fest zusammengezogen, als wären 
sie verschweißt worden. Ich habe keinen 
Zweifel, dass David wie auch Hansjörg 
ebenso ihre Eisgeräte ins Eis schlugen. Aber 
sie waren wohl nicht mit ihren Eisgeräten 
verbunden. Tatsächlich benutzten weder 
David noch Hansjörg bei dieser Kletterei 
Handschlaufen. Ich fand beide Eisgeräte von 
Jess, aber keines von David und nur eines 
von Hansjörg, welches unbeschädigt war.  
 
Als Jess geborgen wurde, waren sein Torso 
und seine beiden Beine mehrfach von den 
beiden Seilen umwickelt. Hansjörg schien 

13:51 Uhr 
 
9 – Quentin Roberts fotografiert einen  
Lawinenabgang am Howse Peak. 
 
 
10  – In Rot die Aufstiegsroute der drei, 
in Schwarz die Linie der Lawine.  
Foto: Canadian Parks Service 
Linien eingezeichnet von John Roskelley  

9
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schnell aus dem harten Lawinenschnee zu 
befreien, mussten die Bergretter die Seile,  
in die David und Jess eingewickelt waren, 
zerschneiden. Anschließend wurden die  
Leichen per Longline zum Wandfuß geflo-
gen. Bergretter Grant Statham sagte, er 
habe während eines Erkundungsflugs am 
20. April keine Anrisskante einer Lawine in 
der Abstiegsrinne oder der darunterliegen-
den Mulde ausmachen können, wobei eine 
solche Kante durch die zwischenzeitlichen 
Schneefälle wieder überdeckt gewesen sein 
könnte. Da sich die Leichen bei der ersten 
Sichtung auf dem Lawinenkegel am 17. April 
nahe der Oberfläche befanden, scheint ein 
vergleichsweise kleines Schneebrett als Un-
fallursache glaubhaft (es wurde auch der 
Abbruch einer Wechte vom Grat oberhalb 
diskutiert; Anm.). Der Unfall dürfte sich in 
dem Zeitfenster zwischen dem Abstieg der 
Bergsteiger in die Schneerinne nach 13:27 

kein Seil am Körper gehabt zu haben, wäh-
rend David in einige Schlingen eingewickelt 
war. Alle drei Bergsteiger wurden in die 
Schneemulde und über die Route „Life by 
the Drop“ hinabgespült.  
 
Am gleichen Tag, dem 16. April 2019 kurz 
vor 14 Uhr, parkte Quentin Roberts, ein er-
fahrener Bergsteiger aus Canmore, seinen 
Wagen am Icefield Highway, um die Routen 
am Howse Peak zu inspizieren. Als sein Part-
ner und er die Ostwand betrachteten, fegte 
eine Lawine durch die Mulde oberhalb der 
Route „Life by the Drop“ und zerstäubte auf 
dem Gletscher am Wandfuß. Sie wussten 
nicht, dass sich Hansjörg, David und Jess zu 
dieser Zeit in der Wand befanden. Roberts 
rannte zurück zu seinem Auto, holte seine 
Kamera und schoss ein Foto der mächtigen 
Schneewolke, die sich am Fuß der Wand bil-
dete. Es war 13:58 Uhr. 31 Minuten nachdem 
Hansjörg David fotografiert hatte, wie er sich 
nach dem Abseilen am oberen Ende der 
Schneerinne von den Seilen entfernt. 
 
Nachdem sich Jess bis zum Morgen des  
17. April nicht gemeldet hatte, verständigte 
ich die Bergrettung. Über Nacht hatte sich 
der Himmel bewölkt und nur die untere 
Hälfte der Ostwand war sichtbar. Beim  
zweiten Suchflug machte die Helikopter-
besatzung in halber Höhe des Lawinenke-
gels unter „Life by the Drop“ einen oder 
zwei Körper aus, teilweise vom Schnee be-
graben. Aufgrund der hohen Lawinengefahr 
und zeitweiligen Wetterverschlechterung 
war es erst am 21. April möglich, ein Bergret-
tungsteam auf dem Lawinenkegel abzusetzen.  
Die Körper waren inzwischen von weiteren 
Lawinen verschüttet worden und konnten 
erst durch den Einsatz eines Lawinenhundes 
lokalisiert werden. Jess, David und Hansjörg 
lagen dicht beieinander. Um die Körper 

Uhr und der von Quentin Roberts fotogra-
fierten Lawine um 13:58 ereignet haben. 
 
Hansjörg, David und Jess hatten die Ost-
wand des Howse Peak von ihrem Lager am 
Wandfuß bis zum Gipfel – ein Höhenunter-
schied von 1340 Metern – in weniger als  
sieben Stunden durchklettert. Dies ist das 
Resultat ihrer Stärke, ihres Talents und ihrer 
Beharrlichkeit. Ihr Tod jedoch belegt einmal 
mehr, dass der Berg die letzte Entscheidung 
über Erfolg oder Scheitern trifft. 
 
Zu wissen, was mit diesen drei jungen 
Männern in den letzten Momenten ihres 
Lebens geschehen ist, bringt sie nicht 
wieder in unsere Arme zurück. Aber die 
Geschichte ihrer letzten Klettertour hilft 
vielleicht ihren Familien, Freunden und 
Liebsten, leichter damit abzuschließen 
und Frieden zu finden.                
 

Die Eisgeräte von Jess. Rechts das  
abgebrochene Schaftende und der  
verbogene Karabiner. Foto: John Roskelley

Die Ostwand des Howse Peaks mit den eingezeichneten Routen: blau „Life by the 
Drop“, rot „Route Auer, Lama, Roskelley“, gelb „M 16“, pink „Howse of Cards“,  
grün „Northeast Butress“. Foto: John Roskelley                                                                              ■ 
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Wie der Bergsport das Klima beeinflusst, was wir daran ändern können und warum die selbst abzu-
sichernde Kletterroute „Prinzip Hoffnung“ (E9/E10 8b/+) in Vorarlberg etwas damit zu tun hat.   

Klimaneutral klettern?
Von Lena Marie Müller 
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Verbrauchs fossiler Brennstoffe¹, zum Bei-
spiel durch den Verkehr und die Produktion 
von Industriegütern. Um die Risiken zu ver-
ringern, die mit dieser globalen Erwärmung 
verbunden sind, ist es unumgänglich, den 
globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu 
begrenzen. Temperaturen höher als 1,5 Grad 
führen unter anderem vermehrt zu Extrem-
wetterereignissen, Biodiversitätsverlust, 
Meeresspiegelanstieg und beeinträchtigen 
zudem unsere Nahrungssicherheit und Was-
serversorgung².  
 
Um unter 1,5 Grad Erwärmung zu bleiben, 
wie es 2015 im Pariser Klimaabkommen be-
schlossen wurde3, gibt es nur noch eine de-
finierte Menge an Kohlenstoff, welchen wir 
global emittieren können, das sogenannte 
„Kohlenstoffbudget“. Dieses Budget gewähr-
leistet eine circa 66-prozentige Chance 1,5 
Grad nicht zu überschreiten. Momentan sind 
von diesem Budget lediglich rund 300 Giga-
tonnen Kohlenstoff übrig, von welchen jedes 
Jahr rund 42 Gigatonnen emittiert werden2. 
Mit unserer derzeitigen Lebensweise wird 
dieses Budget demnach innerhalb der nächs-
ten acht Jahre aufgebraucht sein2. Das be-
deutet, dass wir unsere Emissionen in den 
kommenden Jahren drastisch reduzieren 
müssen. Je mehr wir uns jedoch für unsere 
Outdoor-Sportarten begeistern, desto mehr 
reisen wir und benötigen Ausrüstung, und 
tragen damit zur globalen Erwärmung bei.  
 
Unser klimaschädlichster Beitrag als Berg-
steiger*in oder Kletterer*in sind vermutlich 
die Emissionen, die wir durch das Autofah-
ren und Fliegen produzieren. Möchten wir 
unseren CO2-Fußabdruck verringern, kön-
nen wir beispielsweise auf das Fliegen ver-
zichten, zu nahe gelegenen Klettergebieten 
fahren, Fahrgemeinschaften bilden, oder – 
idealerweise – Fahrrad fahren und öffent-
liche Verkehrsmittel nutzen.  
 
... unsere Idee war also, diese Tour mit  
öffentlichen Verkehrsmitteln zu probieren.  
So weit so gut, aber wie schaut es mit dem 

Obwohl ich so lange davon geträumt habe, 
frage ich mich jetzt, ob ich das Risiko einge-
hen möchte und morgen wirklich einsteigen 
soll. Seit Wochen fahre ich mit meinem Part-
ner Johnny von Innsbruck nach Bürs – mit 
dem Zug, wo wir uns bei Temperaturen um 
die 5°C an kleinen Griffen und schlechten 
Tritten an einer 40 Meter langen Platte ver-
suchen: der Trad-Route „Prinzip Hoffnung“ 
von Beat Kammerlander. Schon lange hatte 
ich die Tour in meinem Kopf und vor sechs 
Wochen haben wir sie endlich zum ersten 
Mal probiert. Wie andere Kletterer vor uns 
erstmals im Toprope, um uns die diffizilen 
Züge anzuschauen und die Absicherung 
auszutüfteln. Gestern bin ich zum ersten 
Mal im Vorstieg eingestiegen, aber dann  
die ersten acht Meter, auf denen man keine 
Sicherung legen kann, wieder abgeklettert – 
aus Angst, mich bei einem Sturz zu verlet-
zen. Sicherlich nicht sonderlich schlau, aber 
ich war einfach noch nicht bereit. Bin ich es 
jetzt? Und wenn ich in die Tour morgen nicht 
einsteige, hat es sich dann überhaupt ge-
lohnt, die letzten Wochen jedes Mal für nur 
ein paar Stunden klettern sechs Stunden im 
Zug zu sitzen und die damit verbundenen 
Strapazen auf mich zu nehmen?  
 
Wieso wir das gemacht haben bzw. was 
uns dabei angetrieben hat, ist schnell  
erklärt: 
 
Je mehr wir klettern, je mehr wir bergstei-
gen, je mehr wir zum Bouldern, Skifahren 
und Wandern fahren, desto schlechter ist  
es für unsere Umwelt. Unser Klima erwärmt 
sich hauptsächlich aufgrund unseres hohen 

Ich liege schon seit 
Stunden wach und 
frage mich, ob ich das 
wirklich will – diese 
Tour klettern? 

Durchstieg aus? Da ich die Tour zu diesem 
Zeitpunkt schon im Toprope geklettert bin, 
weiß ich, dass ich es theoretisch physisch 
klettern kann. Aber bei dieser Tour ist der 
mentale Aspekt der schwierigste. Ich fühle 
mich unter Druck, denn ich weiß, dass mir 
die Zeit davonläuft: Man kann die Tour nur 
im Winter klettern, wenn es kalt ist. Während 
ich nachts wach liege und mir überlege, ob 
ich morgen wirklich einsteigen will, kommt 
mir auf einmal ein Bild in den Kopf. Es ist 
nicht mehr kalt und dunkel, sondern ich  
sehe mich, wie ich im Sommer mit kurzer 
Hose und T-Shirt auf dem Balkon sitze, mir 
die Sonne ins Gesicht scheint und ich an 
diese Nacht zurückdenke. Mir wird klar, von 
diesem Standpunkt aus betrachtet würde 
ich mich ärgern, wenn ich es nicht probieren 
würde. Es nicht klettern zu können, ist in 
Ordnung, aber es nicht zu probieren ...  
 
Die Entscheidung ist gefallen und am näch-
sten Tag fahren Johnny und ich erneut nach 
Bürs. (Die Vorstiegsversuche unternehmen 
wir mit dem Auto, da wir Crashpads dabei-
haben. Diese sollen im Zweifelsfall einen  
Bodensturz abfedern, da man in den ersten 
acht Metern keine Sicherung legen kann.) 
 
An diesem Tag steige ich im Vorstieg ein.  
Auf den ersten Metern fühle ich mich noch 
unsicher, aber sobald ich die Stelle passiere, 
an der ich am Tag vorher abgeklettert bin, 
fühle ich mich ruhiger. Ich weiß, jetzt geht  
es los, jetzt ist es so weit. Und ich kann los-
lassen. Loslassen von dem Druck, den man 
sich bei schwereren oder für einen selbst 
bedeutsamen Touren macht. Irgendwie klet-
tere ich über die Schlüsselstelle, aber beim 
letzten schweren Zug falle ich, vier Meter 
über dem letzten Keil. Und jetzt weiß ich:  
Ich kann das!  
Im Anschluss pausiere ich, warte in der 
Kälte, gehe die Tour mit jedem Zug und 
jeder Absicherung nochmals genau im Kopf 
durch, wärme mich nochmals auf und steige 
dann ein. Und dieses Mal bleibe ich hängen 
beim letzten schweren Zug. Kämpfe mich 

Di
e 

29
-jä

hr
ig

e 
Le

na
 M

ar
ie

 M
ül

le
r p

ro
m

ov
ie

rt 
an

 d
er

 U
ni

ve
rs

itä
t I

nn
sb

ru
ck

 im
 B

er
ei

ch
 Ö

ko
lo

gi
e 

üb
er

 d
ie

 A
us

w
irk

un
ge

n 
de

s 
 K

lim
aw

an
de

ls
. 2

02
0 

kl
et

te
rte

 s
ie

 m
it 

de
m

 T
ra

d-
Te

st
pi

ec
e 

„P
rin

zip
 H

of
fn

un
g“

 a
ls

 e
rs

te
 D

eu
ts

ch
e 

ei
ne

 R
ou

te
 im

 G
ra

d 
E9

/E
10

.  
 

31

 un
si

ch
er

he
it



Lena Müller in der Trad-Route „Prinzip Hoffnung“ (E9/E10 8b/+) von Beat Kammerlander.
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wir eine starke Verbundenheit mit der Natur 
spüren. Der daraus entstehende Wunsch, 
sie zu erhalten und zu schützen, kann für 
uns ein Antrieb sein, nachhaltige Lösungen 
für unseren Lebensstil angesichts des Kli-
mawandels zu finden. In welcher Welt wir 
und nachfolgende Generationen leben wer-
den, hängt davon ab, was wir bereit sind, 
jetzt in unserem Leben zu verändern. Dabei 
haben wir viele Möglichkeiten, wie wir auf 
den Klimawandel reagieren können. Jeder 
Weg ist dabei so individuell wie wir selbst. 
Wenn wir beispielsweise nicht bereit sind, 
weniger mit dem Auto zum Klettern oder 
Bergsteigen zu fahren, sollten wir unsere 
Emissionen in anderen Bereichen überden-
ken. Wir können beispielsweise unsere Er-
nährung umstellen (saisonal und regional 
essen, wenig Fleisch konsumieren), unser 
Konsumverhalten ändern (nachhaltige Klet-
terausrüstung und -kleidung kaufen, kaputte 
Kleidung oder Ausrüstung reparieren) oder 
uns politisch engagieren (Klimabewegung, 
Wahlen). 
 
Es liegt jetzt an jedem von uns, einen 
persönlichen Weg zu finden. Damit wir 
der scheinbar aussichtslosen Lage un-
seres Planeten etwas entgegensetzen – 
frei nach dem Prinzip Hoffnung.  
 
Fotos: Johannes Ingrisch                                 ■              
 
 
  

die letzten zehn Meter über etwas leichteres 
Gelände zum Umlenker – jetzt nur nicht den 
Kopf verlieren! Und dann ist er da! Was folgt 
ist Freude, Freude darüber, meine Zweifel 
besiegt zu haben, Freude über ein gemein-
sam geschafftes Projekt, Freude über die Art 
und Weise, wie wir es gemacht haben und 
im Anschluss an die Freude viel Zeit auf dem 
Sofa zur Erholung.   
 
Im Nachhinein betrachtet war Prinzip Hoff-
nung für mich zu dieser Zeit das perfekte 
Projekt. Es war genau die richtige körper-
liche und mentale Herausforderung. Und  
es war perfekt, weil es mit dem Zug zu errei-
chen war. Ich hatte das Glück, mit Johnny 
einen Kletterpartner zu haben, der diese 
Tour auch auf diese Weise klettern wollte. 
Natürlich war es anstrengend, auf diesem 
Weg zur „Prinzip Hoffnung“ zu gelangen, 
aber es war genau das, was ich wollte und 
ich habe es gern gemacht. Es hat sich für 
mich nie wie ein Verzicht angefühlt. Im Ge-
genteil: Es war ein Zugewinn diese Stunden 
im Zug zu verbringen und morgens im Dunk-
len bei klirrender Kälte vollbepackt das 
Haus zu verlassen und abends in der Fins-
ternis heimzukommen.  
 
Ich glaube, unsere Leidenschaft für das Klet-
tern und Bergsteigen hinterlässt in jedem 
von uns Eindrücke und Momente, in denen 

Lena Müller auf dem Weg zum  
Klettern mit dem Zug. 

Quellen 
 
1 IPCC, 2013: Climate Change 2013: The Phy-
sical Science Basis. Contribution of Working 
Group I to the Fifth Assessment Report of 
the Intergovernmental Panel on Climate 
Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, 
M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, 
Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cam-
bridge University Press, Cambridge, United 
Kingdom and New York, NY, USA, 1535 pp. 
  
2 IPCC (2018) Summary for Policymakers. In: 
Global warming of 1.5°C. An IPCC Special  
Report on the impacts of global warming of 
1.5°C above pre-industrial levels and related 
global greenhouse gas emission pathways, 
in the context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty. World Meteorological  
Organization, Geneva, Switzerland, 32 pp.   
 
3 Rogelj, J., den Elzen, M., Höhne, N. et al. 
Paris Agreement climate proposals need  
a boost to keep warming well below 2 °C.  
Nature 534, 631–639 (2016).   
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Im bergundsteigen #111 beschäftigte sich Chris Semmel mit 
der Halb- und Doppelseiltechnik und klärte die Fragen nach 
geeigneten Seiltypen und deren Einsatzbereichen, wann 
welche Seiltechnik Sinn macht und welche Sicherungsgeräte 
dazu passen. Dabei wurde zu Fragen bezüglich der Brems-
kräfte und möglicher Probleme bei der Halbseiltechnik auf 
diesen zweiten Teil des Artikels verwiesen. Im nächsten Heft 
erscheint dann der dritte und letzte Teil des Artikels. Darin 
wird auf Seilmanagement und Führungstechnik eingegangen.  
 
Im ersten Teil des Artikels (bergundsteigen #111) klärten wir die 
Abgrenzung von Halb- und Doppelseiltechnik und stellten fest, 
dass eine Halbseiltechnik (bei der immer nur ein Seilstrang in 
einen Karabiner der Zwischensicherung eingehängt wird) dazu 
dient, die Reibung zu verringern, die Kräfte auf die Zwischensi-
cherungen zu reduzieren bzw. führungstechnische Vorteile für 
die Nachsteiger zu erreichen. Als Sicherungsgerät für die Halb-
seiltechnik kommt nur der Tuber in Frage, da hierbei jeder Seil-
strang einzeln ausgegeben bzw. eingezogen werden kann und 
Seilverbrennungen vermieden werden, die bei einem Vorstiegs-
sturz bei Halbmastwurfsicherung (HMS) und Halbseiltechnik 
drohen.  
 
Offen blieb, welche Probleme aus der Anwendung der Halbseil-
technik entstehen können:  Zum Beispiel die niedrigen Brems-
kräfte bei Tube-Sicherung und der Sturz in nur einen Halbseil- 
strang, mögliche Seilbeschädigungen in der Zwischensiche-
rung und mögliches Seilchaos beim Versuch, die Halbseiltech-
nik anzuwenden. Im Folgenden sind das drei Themenbereiche 
mit jeweiligen Unterpunkten:   
 
Probleme bei Halbseiltechnik und deren Lösungen 
· Bremskraft am Halbseilstrang 
· drohende Seilverbrennungen in der Zwischensicherung 
 
Seilmanagement (kommt in Teil 3 in der nächsten Ausgabe) 
· in der Vorbereitung 
· beim Klettern 
· am Stand 
 
führungstechnische Maßnahmen für Bergführer  
(kommt in Teil 3 in der nächsten Ausgabe) 
· Halbseiltechnik und getrenntes Klippen bei Doppelseiltechnik 
· rückwärtiges Absichern von Querungen 
· Seilabbund mit Doppelseilen 

Halbe Sache oder optimal?
Halbseiltechnik: wieso, 
weshalb, warum? 
 
Von Chris Semmel
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Probleme bei Halbseiltechnik und deren Lösungen

 
 
Die Bremskraft 

 
In Fachkreisen oft diskutiert wird die Bremswirkung bei Fixpunkt-
sicherung mit Tuber und Halbseiltechnik, also folgende Situation: 
Der Vorsteiger startet vom Stand weg und hängt einen seiner beiden 
Halbseilstränge in die erste Zwischensicherung ein. Dann stürzt er in 
diese. Heikel ist, dass zum einen sehr wenig Seil ausgegeben ist und 
zum anderen kaum Seilreibung vorliegt, um einen Teil der Sturzener-
gie aufzunehmen. Der Sichernde muss also die gesamte Sturzener-
gie mit einem Halbseilstrang im Tuber auffangen. Aber welche 
Bremskraft besitzt man mit einem Halbseilstrang im Tuber? Und 
reicht diese aus, um einen standplatznahen Sturz abzufangen?  
Zur Beantwortung dieser Fragen muss man folgende Faktoren be-
trachten:  
Die Sturzenergie bestimmt sich aus der Fallhöhe und der Masse des 
Sichernden. Die Bremskraft, um diese Energie abzubauen, wird 
durch die Bremswirkung des Seils im Tuber und die Reibung in der 
ersten Zwischensicherung bestimmt, in die der Kletternde stürzt. Klar 
ist, dass die Geometrie des verwendeten Tubers sowie die Art des 
verwendeten Seils mit der jeweiligen Handkraft des Sichernden am 
Bremsseil entscheidend sind. Doch wie groß ist diese Bremskraft in 
der Praxis?  
 
Um zu dieser Frage mehr Klarheit zu gewinnen, haben wir im Jahr 
2017 bei der Firma Edelrid Sturzversuche durchgeführt. Es ging uns 
zunächst darum, einen Eindruck zu gewinnen, ob man einen solchen 
standplatznahen Vorstiegssturz überhaupt halten kann und wenn ja, 
welcher Seildurchlauf dabei im Sicherungsgerät auftritt.  
 
 

 
 
Der Versuch 

 
Um den Worst-Case abzubilden, also viel Sturzenergie zu erzeugen, 
wählten wir eine Fallmasse mit 90 kg bzw. 120 kg, bestehend aus 
einem Reifen. Unsere erste Zwischensicherung befand sich 1 Meter 
über dem Stand, der Vorsteiger (Reifen) dann 2 Meter über der  
ersten Zwischensicherung (Sturzpotential). Das ausgegebene Seil 
betrug ca. 3,5 Meter, die gesamte Sturzhöhe der Masse somit 4,5 
Meter. Gesichert wurde nun mit verschiedenen Seilen und Tubern. 
Der Sichernde durfte dabei das Bremsseil nur mit einer Hand fest-
halten, die andere Hand umfasste das Führungsseil wie beim realen 
Sichern. Der Bremsvorgang setzte somit nach 4,5 Metern freiem Fall 
und 2,5 Meter unter der Zwischensicherung ein. Bis zum Boden 
waren noch 3,3 Meter Platz, bis der Reifen dort aufschlagen würde. 
Wird es unser Sichernder schaffen, den Sturz innerhalb dieser 3,3 
Meter Bremsweg zu stoppen (Abb. 1)?   
 
 

d

d

Abb. 1 Aufbau Sturzversuche bei Halbseiltechnik.
Abb. 1 Aufbau Sturzversuche bei Halbseiltechnik.
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Abb. 2 Sturzversuche Halb- und Doppelseiltechnik. Quelle: Versuche Edelrid 2017
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Ergebnisse 

 
Das Ergebnis war ernüchternd. Doch der Reihe nach: Zunächst tes-
teten wir, ob man einen Sturz direkt in den Stand mit zwei Halbseil-
strängen überhaupt halten kann. Die Sturzmasse (120 kg) wurde  
2 Meter über dem Stand ausgelöst und stürzte dann direkt in den 
Stand. Die gesamte Sturzhöhe betrug mit realistischen 50 cm 
Schlappseil in der Sicherungskette 4,5 Meter. Dabei wurde einmal 
mit HMS gesichert, einmal mit ATC Guide und vorgeschaltetem Kara-
biner. Das Seil war ein 7,1 mm Edelrid „Skimmer“. Beide Male konnte 
der Sturz gehalten werden. Auffällig dabei war, dass die Sicherung 
mit vorgeschaltetem Karabiner am Tuber (Abb. 3) deutlich mehr 
Bremskraft als die HMS zeigte (Abb. 2, siehe die ersten zwei Ver-
suche in der Tabelle).  
 
Danach wollten wir sehen, ob man einen Sturz in die erste Zwischen-
sicherung mit Doppelseiltechnik halten kann. Einmal mit HMS, ein-
mal mit ATC Guide gesichert. Denn wenn das schon nicht gelingt, 
brauchen wir uns über die Halbseiltechnik gar nicht erst den Kopf zu 
zerbrechen. Auch das gelang. Auffällig dabei war, dass hier der HMS 
extrem hohe Kraftspitzen erzeugte und fast „statisch“ wirkte.  
Nun wurde es spannend. Wir bauten um auf Halbseiltechnik und 
klippten nur einen der beiden Stränge in die erste Zwischensiche-
rung. Um uns langsam an die Sache heranzutasten und den Sichern-
den, der natürlich Bremshandschuhe verwendete, nicht zu überfor- 
dern bzw. gefährden, begannen wir mit einem relativ dicken 8,9 mm 
Seil, dem dreifach zertifizierten Edelrid „Swift“.  
 
Ernüchternd. Der Sichernde hatte keine Chance, den Sturz in den zur 
Verfügung stehenden 330 cm Bremsweg abzustoppen und der Rei-
fen prallte auf den Boden. Ohne Bremshandschuhe wären seine 
Hände „durch gewesen“. Auch mit dem Reverso 4, das eine höhere 
Bremskraft als das ATC Guide zeigt, konnte der Sichernde den Sturz 
nicht halten. Es erübrigte sich also, denselben Versuchsaufbau mit 
dünneren Halbseilen auszuprobieren. Wir setzten nun auf eine hö-
here Bremskraft und verwendeten zwei Karabiner im Tuber (Abb. 4).   
 
Siehe da, beim ersten Versuch mit Reverso 4 konnte der Sichernde 
damit den Sturz halten, wobei der Bremsweg mit 2,9 Metern schon 
recht lang war. Mit ATC Guide gelang dies nicht mehr und der Reifen 
schlug am Boden auf. Nun verringerten wir das Sturzgewicht und 
somit die Fallenergie auf 90 kg. Denn 120 kg sind schon recht viel 
für einen Kletterer. Zum Bremsen verwendeten wir das Reverso 4 mit 
nur einem Karabiner. Hierbei zeigte sich, dass es mit dem 8,9 mm 
Swift gut möglich war den Sturz zu halten. Auch mit dem 7,9 mm 
„Apus“ gelang es noch, die Masse vor dem Boden zu stoppen. Bei 
Verwendung eines 7,1 mm „Skimmer“ war dann Schluss, und der  
Reifen setzte unten durch die Seildehnung leicht am Boden auf.   
Das ATC Guide konnte die Sturzmasse bereits mit dem 7,9 mm 
„Apus“ nicht mehr rechtzeitig bremsen und setzte diese leicht am 
Boden auf.  
Man muss also feststellen, dass bei Halbseiltechnik die erste oder 
eventuell auch die ersten zwei Zwischensicherungen besser im Dop-
pelstrang geklippt werden sollten. Denn in Doppelseiltechnik wur-
den auch mit dem sehr dünnen 7,1 mm „Skimmer“ die Stürze in dem 
Szenario gehalten. Die HMS ist neben der Problematik, dass sie für 

e

Abb. 3 Sichern mit vorgeschaltetem Karabiner am Tuber.

Abb. 4 Hohe Bremsstufe bei Tuber durch zwei Karabiner. 
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Abb. 5 SIM-Hand, mit der eine konstante Kraft der Bremshand eingestellt werden kann. 
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eine Halbseiltechnik ungeeignet ist auch für Doppelseiltechnik von 
der Sturzhärte her grenzwertig.  
 
Einen Standsturz zu halten erscheint unproblematisch. Heikel wird 
es, wenn mit Halbseiltechnik und dünnen Halbseilen nah am Stand 
und wenig Seilreibung im Seilverlauf ein Sturz gehalten werden soll.   
 
 

 
 
Bremskräfte von Tubern 

 
Allgemein stellt sich die Frage nach der Bremskraft bei dünnen glat-
ten Seilen und Tubern. Bei den Sturzversuchen hatte unser Sichern-
der eine recht ordentliche Handkraft sowie Bremshandschuhe an. 
Was aber, wenn leichte Personen sichern, deren Handkraft in der 
Regel entsprechend geringer ausfällt? Und ist es wirklich der Seil-
durchmesser, der hier hauptsächlich neben der Handkraft entschei-
dend für die Bremskraft ist?  
 
Um sich diesem Problem anzunähern, haben wir 2020 den ersten 
Corona-Lockdown genutzt, um weitere Versuche zur Bremskraft von 
Tubern mit unterschiedlichen Seilen und unterschiedlicher Handkraft 
durchzuführen. Danke an dieser Stelle an Stefan Blochum sowie die 
Bergwacht Bayern für die perfekte Unterstützung!!  
 
Um die Bremshand eines Menschen zu simulieren und die Kraft  
am Bremsseil konstant zu halten, verwendeten wir die „Simulated-
Hand“ (Abb. 5), mit deren Hilfe man unterschiedliche Handkraft-
werte einstellen kann.1  
 
Wir testeten dabei das ATC Guide, das ATC Alpine Guide (ein speziell 
für dünne Seile konzipierter kleinerer Tuber), das Reverso 4 sowie 
den Tuber-Modus des Giga Juls (Abb. 6). Zum Vergleich testeten wir 
auch die HMS.   
 
Als Seile verwendeten wir das Edelrid „Apus“ (7,9 mm), das Beal 
„Opera“ (8,5 mm), das Edelrid „Canary“ (8,6 mm) sowie das Petzl 
„Volta“ (9,2 mm). Alle vier Seile sind mehrfach zertifiziert und erfül-
len die Zwillings- wie auch Halbseil-Norm, die drei letztgenannten  
zusätzlich auch noch die Norm für Einfachseile.  
 
Die Handkraft hielten wir unabhängig vom Seil mit zwei Werten  
konstant. Einmal simulierten wir mit 220 N eine sehr geringe Hand-
kraft, wie sie bei sehr leichten Personen zu beobachten ist. Zudem 
testeten wir mit 400 N Handkraft, was in etwa dem Durchschnitt der 
Kletterer bei dünnen Seilen entspricht.2  
 
Wir installierten das entsprechende Zugseil im Tuber und prüften 
jeden Tuber mit ein und zwei Karabinern. Der Einlaufwinkel des 
Bremsseils unter dem Tuber zum Lastseil betrug ca. 150° (Abb. 7). 
Gemessen wurde, bei welchem Wert das Seil im Sicherungsgerät  
zu laufen beginnt (Abb. 8).  

b

F?
Stählerne

Hand

Tube

Abb. 7 Der Versuchsaufbau. 

Abb. 6 Die getesteten Geräte: ATC Guide, ATC Alpine Guide,  
Reverso 4, Giga Jul in Tuber-Modus. 

Tube

 
Stählerne 

Hand
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Seil  
 
 
Handkraft am Seil  
 
ATC Guide  
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HMS  
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Handkraft 220 N Handkraft 400 N 

Abb. 8 Bremswerte verschiedener Tuber mit unterschiedlichen Seilen. 

90
kg

 
Schmelzverbrennung?  → No!

Abb. 9 Versuchsaufbau Seilverbrennungen bei Halbseiltechnik. 
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Interpretation der Messwerte  

 
Auffällig sind drei Dinge. Nicht der Durchmesser allein ist das ent-
scheidende Kriterium, sondern die Härte des Seils spielt eine maß-
gebliche Rolle. Das sehr hart geflochtene „Opera“ 8,5 mm zeigt 
beispielsweise eine geringere Bremskraft in den Tubern als das 
deutlich dünnere „Apus“ mit 7,9 mm. Bei geringer Handkraft sind  
die meisten Tuber für dünne bzw. harte Seile ungeeignet. Hier soll-
ten standardmäßig zwei Karabiner oder das speziell für dünne Seile 
konzipierte ATC Alpine Guide verwendet werden. Das ist nicht nur 
bei Halbseiltechnik, sondern generell bei Tuber-Sicherung mit har-
ten, neuen, dünnen Seilen relevant, besonders in reibungsarmen  
Situationen (wie z.B. in Kletterhallen) sowie bei schweren Vorstei-
gern (> 80 kg) bzw. wenn eine große Sturzenergie (Fallhöhe) möglich 
ist. Auch die HMS zeigt bei geringer Handkraft deutliche Schwächen 
bei harten, glatten und dünnen Seilen.   
Die Werte in der Tabelle sind in rot, gelb und grün bzw. gar nicht  
eingefärbt. Die Kriterien für die Einfärbung wurde anhand folgender 
Plausibilitätsüberlegung vorgenommen.  
Bei den dynamischen Sturzversuchen wurde deutlich, dass am Ein-
zelstrang die Bremskraft bei einem Sturz in die erste Zwischensiche-
rung oft unzureichend ist und ein Sturz schwer zu halten war. Die 
dabei gemessenen Umlenkungsbelastungen und Bremswege ent-
sprechen sich.   
Geht man davon aus, dass ein Bremsweg von 1,5 bis 2 Metern für 
den Sichernden in diesem Worst-Case-Szenario tolerabel sind und 
betrachtet die dabei gemessenen Umlenkungsbelastungen, dann 
kann man die notwendigen Bremskräfte abschätzen, die wirken 
müssen, um die gewünschte maximale Bremslänge zu erreichen. Wir 
teilten dem entsprechend eine Bremskraft von weniger als 2 kN als 
„heikel“ ein (rot), einen Wert zwischen 2 und 2,4 kN als akzeptabel 
(orange) und eine Bremskraft von 2,5 bis 3,5 als unproblematisch 
(grün). Größere Bremskräfte erhöhen die Belastung auf die Siche-
rungskette und verursachen sehr harte Fangstöße; diese wurden 
nicht eingefärbt. Hier sollte man überlegen, wie man „weicher“  
sichern kann. Aber wie bereits erwähnt, das ist eine Interpretation 
und basiert nicht auf praktischen Versuchen.  
 
Ein generelles Problem beim Klettern und Halten von Stürzen ist, 
dass unsere notwendige Bremskraft sich ständig ändert. Benötigt 
man am Beginn einer Seillänge eine recht hohe Bremskraft um 
einen Worst-Case-Sturz ausreichend abbremsen zu können, so wäre 
weiter oben mehr Dynamik gefragt, um die Zwischensicherungen 
und den Stürzenden zu schonen. Hier kann die angepasste Halbseil-
technik helfen, indem man direkt nach dem Stand die erste und ggf. 
zweite Zwischensicherung im Doppelstrang einhängt und dann auf 
Halbseiltechnik wechselt. Aus Abb. 2 wird ersichtlich, dass der Fang-
stoß nicht nur vom Bremsweg und der Sturzmasse abhängt, sondern 
auch davon, ob in einen oder in zwei Stränge gestürzt wird. So kann 
man unten über das Doppelseil ausreichend Bremskraft erzeugen 
und weiter oben dann ausreichend Dynamik über die Halbseilstrang-
belastung schaffen.  

i  
 
Seilverbrennungen  

 
Oft hört man, dass Halb- und Doppelseiltechnik nicht kombiniert 
werden dürfen. Befürchtet wird, dass wenn man von Doppelseil-  
auf Halbseiltechnik wechselt, die Gefahr von Seilverbrennungen  
bestünde. Denn in solch einem Fall wird in nur einen der beiden 
Stränge gestürzt. Das heißt, im Tuber wird nur der belastete Strang 
laufen und in der Sicherungskette läuft nun einer der beiden Halb-
seilstränge, während der andere unbelastet parallel in der ersten 
und eventuell auch zweiten Zwischensicherung „ruht“. In der Praxis 
sind hierzu keine Unfallberichte bekannt oder Seilschäden gemeldet 
worden. Seilverbrennungen sind bekannt bei Halbseiltechnik mit 
HMS im HMS-Karabiner selber oder beim Ablassen in einem Um-
lenkkarabiner, in dem zwei unabhängige Seile gleichzeitig einge-
hängt und belastet sind, aber nur über einen Strang abgelassen wird 
(mögliches Unfallszenario beim Sportklettern). Im ersten Beispiel ist 
klar, dass der unbelastete Seilstrang im HMS-Knoten durch den be-
lasteten beschädigt werden muss. Im zweiten Beispiel sind eine Um-
lenkung vorhanden (ca. 180°), eine Last auf beiden Seilen und ein 
langer Belastungszeitraum gegeben (Ablassen über die gesamte 
Seillänge). Im oben empfohlenen Szenario, dass zunächst zwei Seile 
im Doppelstrang geklippt werden und dann später auf Halbseiltech-
nik gewechselt wird, liegt im Karabiner kein deutlicher Umlenkwinkel 
vor. Das Lastseil läuft somit mehr oder weniger parallel zum unbe-
lasteten Strang.   
Um sicher zu gehen, stellten wir die Situation nach. Wir führten die 
gemeinsam geklippten Seile mit einem Winkel von 130° in der Zwi-
schensicherung, hängten dann nur einen der Stränge in die nächste 
Zwischensicherung, legten die Seile absichtlich so in den Karabiner 
mit beiden Seilen, dass sie übereinander lagen und ließen die Sturz-
masse mehrmals fallen. Es konnten dabei keine Beschädigungen 
am zweiten Seilstrang beobachtet werden. Nicht einmal leichte 
Brandspuren waren zu beobachten (Abb. 9).  
Es ist also durchaus legitim, von Doppelseiltechnik auf Halbseiltech-
nik zu wechseln. Theoretisch könnte man auch wieder zurück wech-
seln. Nur hier stellt sich die Sinnfrage bezüglich Seilreibung und 
Sturzhärte, möchte man weiter oben doch ausreichend weich sichern.  
 
 

 
 
Fazit  

 
Tuber sind für Einfachseile gebaut und selbst hier nicht für sehr 
dünne. Insbesondere bei Halbseiltechnik reichen die Bremskräfte 
einer Tuber-Sicherung nicht aus. Abhilfe können kleinere, speziell  
für dünne (Halb-)Seile konzipierte Tuber schaffen sowie eine erhöhte 
Bremsstufe, indem zwei Karabiner unter dem Tuber verwendet wer-
den. Auch ist es angeraten zu überlegen, wann eine Doppelseil- und 
wann eine Halbseiltechnik Sinn macht. Weitere Aspekte, die sich mit 
der praktischen Anwendung beschäftigen werden im dritten und 
letzten Teil dargestellt.  
 

s

f

Literatur. 1  A. Thomann: Diplomarbeit TU-München, 2007, S. 88 ff. / 2  Ebenda S. 79.                                                                                                     ■
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Die Formalisierung der Intuition
 42 / bergundsteigen #114 / frühling 21



werden und was danach passiert, interes-
siert uns nicht so sehr – Der Powderhang 
sieht einfach so gut aus, ich will da jetzt  
unbedingt runterfahren!   
 
y  Der „Fehlschluss der versunkenen  
Kosten” (sunk cost fallacy) ist das Weiter-
führen unrentabler (lawinentechnisch be-
denklicher) Aktivitäten, nur weil man bereits 
viel investiert hat. – Ich habe den langen 
Zustieg gemacht, jetzt gehe ich auch auf 
den Gipfel!  
 
Mannbergs Fazit: Ideen aus der Verhal-
tensökonomie können uns helfen, Mus-
ter zu erkennen und Entscheidungs- 
prozesse am Berg zu verbessern, aber 
zunächst brauchen wir ein schärferes 
Problemverständnis. Welche Fehlent-
scheidungen werden getroffen, von  
wem und warum? 

Lawinen interessieren uns primär dann, 
wenn sie für Menschen gefährlich werden. 
Manchmal kann man dieser Gefahr tech-
nisch begegnen, etwa mit Verbauungen,  
automatisierten Warn- oder Sprengsyste-
men oder spezieller Messtechnik. Dafür 
muss man verstehen, wie Schnee und Lawi-
nen physikalisch funktionieren. Hier zeigen 
die Naturwissenschaften ihre Stärken: Das 
Fließverhalten von Lawinen wird berechnet, 
Satelliten bieten den Blick aufs große Gan-
ze, Radarsysteme werden an Verkehrsam-
peln gekoppelt.  
 
Bekanntermaßen ist es aber häufig auch so, 
dass sich der Mensch ganz freiwillig, zum 
reinen Vergnügen in Gefahr begibt, weil der 
Schnee so schön staubt, für das Naturerleb-
nis oder die Instagram-Likes. Die Naturwis-
senschaften stoßen bei überlebenstech- 
nisch derart unlogischem Verhalten schnell 
an ihre Grenzen. Die Sozialwissenschaften 
müssen übernehmen und spätestens ab 
hier lautet die Kernfrage: Warum tut der 
Mensch, was er tut?   
 
Darauf Bezug nehmend stellte Andrea 
Mannberg, Verhaltensökonomin an der Uni-
versität Tromsø, in ihrem VSSW-Vortrag dar, 
dass sich einige Standardkonzepte aus 
ihrem Fachgebiet gut in den Skitourenkon-
text übertragen lassen:   
 
y  Present Bias beschreibt die menschliche 
Tendenz, die Gegenwart gegenüber der Zu-
kunft höher zu bewerten. Aktuelle Wünsche 
und Bedürfnisse möchten sofort befriedigt 

Forschung zu Schnee und Menschen im Schnee. Alle zwei Jahre werden beim  
International Snow Science Workshop (ISSW) Forschungsergebnisse aus allen 
Bereichen der Schnee- und Lawinenforschung präsentiert. Die für den Herbst 
2020 in Kanada geplante Tagung konnte aus bekannten Gründen nicht vor Ort 
stattfinden. Um einen Totalausfall zu verhindern, wurde kurzfristig auf ein  
virtuelles, abgespecktes Format umgesattelt. Einige Eindrücke aus dem Vor-
tragsprogramm des Virtual Snow Science Workshop (VSSW). 
 
Von Lea Hartl

Fotos: Archiv Hartl
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und ob sie als Staub- oder Nassschneelawi-
nen im Tal ankommen. Das ist spannende, 
wichtige Forschung. Allerdings sind für Win-
tersportler*innen, die sich entscheiden 
müssen, ob sie weitergehen oder umdre-
hen, die Feinheiten der Fluidmechanik 
wenig relevant. Zumindest jenseits des 
Grundprinzips „Schnee bewegt sich – hof-
fentlich nicht mit mir – den Berg hinunter” 
und von Gleichungen wie: „Neuschnee + 
Wind = Schneebrett”. Schneephysikalische 
Modelle können uns erklären, wie die La-
wine entsteht und sich bewegt, aber nicht, 
warum wir in den potenziellen Lawinenhang 
überhaupt hineinfahren, mal angenommen, 
wir haben den Lawinenlagebericht gelesen 
und verstanden (auch kommunikationswis-
senschaftliche Forschung zur möglichst ef-
fektiven Gestaltung des Lageberichts wurde 
präsentiert). In Summe waren die beiden 
großen Themenfelder – nennen wir sie pla-
kativ „Schnee” und „Mensch” – in den Vor-
trägen des VSSW 2020 etwa gleich stark 
vertreten, mit einem leichten Überhang bei 
„Mensch”. Wenn man den V bzw. ISSW als 
verdichtete Version aktueller Lawinenfor-
schung interpretiert, kann man wohl sagen:  
 
Der Mensch hat in der Lawinenkunde 
deutlich an Bedeutung und wissen-
schaftlicher Aufmerksamkeit gewonnen. 
Vielleicht auch, weil wir über den Men-
schen als Lawinenfaktor gegenüber  
dem Schnee noch vergleichsweise  
wenig wissen.                                         ■ 

Diese bekommt man beispielsweise, indem 
man Wetterstationen aufstellt. Die entspre-
chende sozialwissenschaftliche „Messtech-
nik” ist ein weiteres wiederkehrendes The- 
ma in den VSSW-Vorträgen: Wie gestaltet 
und verbreitet man Umfragen zu Lawinen-
themen so, dass die Zielgruppe sie beant-
wortet? Welche technischen Tools (GPS 
Tracking, automatische Kameras) kann man 
sich zu Nutze machen, um das Verhalten 
von Wintersportler*innen im Gelände sys-
tematisch zu untersuchen?  
 
Schnee, Mensch, Mensch im Schnee  
 
Was den Menschen und seine Entscheidun-
gen im Schnee angeht, bleiben bei der 
VSSW viele Fragen offen, auch wenn das ge-
zielte Stellen von Fragen als wichtiger Schritt 
in Richtung Antworten zu sehen ist. Beim 
Schnee dagegen sind Prozessverständnis 
und Modelle vergleichsweise hoch entwik-
kelt. Wir wissen bei weitem nicht alles, aber 
mittlerweile doch ziemlich viel. Um nur ein 
Beispiel zu nennen: Jan-Thomas Fischer vom 
Österreichischen Bundesforschungszentrum 
für Wald (BFW) stellte in seinem VSSW-Vor-
trag ein analytisches Modell für den Ener-
gieaustausch in gravitativen Massenbewe- 
gungen vor (Fischer et al., 2018). Er berech-
net, wie warm oder kalt Lawinen sind und 
gewinnt dadurch Erkenntnisse zu ihrem 
Fließverhalten, die sich in Zukunft vielleicht 
nutzen lassen, um besser abzuschätzen, bis 
wohin Schadenslawinen vordringen können 

Jerry Johnson, Professor für Politikwissen-
schaft in Montana, empfahl die Lektüre von 
Ian McCammon’s Arbeit über heuristische 
Fallen. McCammon’s Arbeit gilt als Stan-
dardwerk zu psychologischen Fallen (auch 
unter dem Akronym FACETS bekannt), in die 
wir in Lawinengelände immer wieder tappen 
(McCammon, 2002). Seine Ideen sind intui-
tiv verständlich und dadurch eindrucksvoll. 
Aber, so betonte Johnson, sie erklären 
weder alle Unfälle, noch genügen sie den 
Standards formaler Wissenschaft, etwa weil 
die Definitionen schwammig sind. Auch 
Laura Maguire vom Cognitive Systems Engi-
neering Lab an der Ohio State University 
(USA) deutete in ihrem Vortrag an, dass be-
stehende Verhaltensmodelle in der Lawi-
nenkunde der Komplexität des menschli- 
chen Tuns am Berg nicht gerecht werden.  
 
Der Wunsch nach einer wissenschaftlichen 
Formalisierung bislang vor allem intuitiver 
Paradigmen zieht sich durch viele der sozial-
wissenschaftlichen VSSW-Vorträge. Es fehlt 
dafür in erster Linie die Datengrundlage.  
Die Lawinenkunde kann sich sozialwissen-
schaftliche Modelle und Methoden aus un-
terschiedlichen Fachrichtungen ausleihen, 
aber um diese auf das Thema „Mensch am 
Berg” anzuwenden und speziell dafür wei-
terzuentwickeln, braucht es mehr Informa-
tionen über, nun ja, Menschen am Berg.   
In den Naturwissenschaften ist das prinzi-
piell genauso. Um Modelle zu kalibrieren 
und zu überprüfen, braucht man Daten. 

Literatur  
Fischer, J. T., Kaitna, R., Heil, K., & Reiweger, I. (2018). The heat of the flow: Thermal equilibrium in gravitational mass flows. 
Geophysical Research Letters, 45(20), 11-219.  
McCammon, I. (2002). Evidence of heuristic traps in recreational avalanche accidents. In: International snow science workshop,  
Penticton, BC, 30 Sept –4 Oct 

Slides aus der VSSW-Präsentation von Andrea Mannberg, die verhaltensökonomische Konzepte auf den Lawinenkontext anwendet.

Slides: Andrea Mannberg, Marius Lund (UiT The Arctic University of Norway)
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dass ich das Zeug nicht brauche, da er mich 
wieder runterlassen kann. Dann klettere ich 
los. Am Stand angekommen, hänge ich das 
Seil ein und lasse ihn wissen, dass ich oben 
bin und schreie: „Okay, kannst mich runter-
lassen!“ Ich halte mich mit der linken Hand 
am Seil auf Gegenzug fest. Das habe ich mir 
über die Jahre so angewöhnt und bin kurz 
davor, mich in den Gurt zu setzen. Doch ir-
gendwie spüre ich mit dem kleinen Finger, 
dass das Seil noch locker und auch keinerlei 
Spannung darauf ist. Erneut rufe ich zu mei-
nem Kunden, dass er mich ablassen kann 
und ich halte mich nun mit beiden Händen 
am Seil. Ich lehne mich hinaus und sehe, 
dass er mich aus dem Sicherungsgerät aus-
gehängt hat!!!!  
 
Der ganze Ablauf dauerte nur wenige Se-
kunden. Fetten [Österreichisch für Glück]  
gehabt! Mich selbst am Seil haltend, erkläre 
ich ihm, dass er mich einhängen muss und 
ablassen soll. Wie vom Blitz getroffen, steht 
er unten am Band. Er ist sichtlich fertig mit 
den Nerven. So ein Blackout war ihm noch 
nie passiert. Ich versuche die Situation zu 
beruhigen und herunterzuspielen, hänge 
mich zum Stand, ziehe das Seil durch und 
sage zu ihm: „Wahrscheinlich wär‘ es sich 
eh ausgegangen, dass ich nicht auf dem 
Boden aufschlage!“ Ich werfe das restliche 
Seil hinunter und wenig später hören wir 
das Restseil am Boden aufschlagen. „Okay, 
wär‘ sich doch nicht ausgegangen!“ Wir  
klettern noch zwei Touren und seilen dann 
ab. Er ist sichtlich geknickt. Ich bin auch 
froh, dass nichts passiert ist, denn das war 
verdammt knapp.  

Ein Kunde, mit dem ich schon zweimal vor-
her unterwegs war, wollte etwas im Wilden 
Kaiser klettern. Wir vereinbarten einen Tag 
und wie es so ist, machte uns das labile 
Wetter einen Strich durch die Rechnung.  
So beschlossen wir, den Tag trotzdem zu 
nutzen und in einem naheliegenden Kletter-
garten eine Art Seilschaftscoaching zu ma-
chen. Wir kletterten zuerst eine nette 
Zweiseillängen-Tour, seilten anschließend 
ab, kletterten nachher einige schöne Seil-
längen und machten eine Pause. Mein 
Kunde war glücklich, jedoch wollte er noch 
eine kleine Herausforderung haben. So klet-
terte ich erneut eine Seillänge hinauf und 
machte Stand. Er kam nach. Am Stand er-
klärte ich ihm meinen Plan.  
 
Ich klettere eine Seillänge (6+) hinauf, er 
kann mich dann wieder herunterlassen und 
wenn er Lust hat, kann er sich die 8- dane-
ben im Nachstieg anschauen. Gesagt, 
getan. Ich hänge noch überflüssiges Mate-
rial an den Stand und sage zu ihm erneut, 

Ausgehängt?
Guido Unterwurzacher über einen Beinaheunfall an seinem ersten Arbeitstag als 
Bergführer nach dem Lockdown im März 2020. 
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b    verhauers  Beim Bergsteigen passieren ständig Fehler, die beinahe zu Unfällen führen. Niemand spricht gerne darüber. Wir schon!



  
 
  
 
 

Dieser alltägliche Routineakt des Ablassens 
eines Kletterers ist und bleibt ein kritischer 
Moment. Der Abzulassende überträgt in 
dem Moment, wenn er sich in das Seil setzt, 
dem Sicherer die Verantwortung. Das sollte 
nie auf die leichte Schulter genommen wer-
den und besonders in unserem Berufsbild 
als Bergführer ist es entscheidend, dass 
man beim Klettern mit Kunden nie verges-
sen sollte, dass Sichern und Ablassen für 
den Kunden nicht zum täglichen Brot ge-
hören. Deshalb gilt vor allem in dieser Situ-
ation zwischen Bergführer und Kunden, 
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. 
 
Was habe ich daraus gelernt?  
 
y  Klare und deutliche Kommunikation: Der 
Gast hat den Wechsel vom Seilschaftsablauf 
mit Aushängen des Sicherungsgerätes zum 
Sportklettern mit Ablassen ohne Aushängen 
des Sicherungsgerätes nicht umgesetzt. 
Vielleicht hätte ich diesen Wechsel besser 
kommunizieren müssen? 
 
y  Dem Gast nicht blind vertrauen, sondern 
beim Ablassen das nach unten laufende  
Sicherungsseil noch festhalten. 
 
y  Obwohl in diesem Fall der Partnercheck 
nicht möglich gewesen wäre, hat mir die  
Situation aber verdeutlicht, wie wichtig sol-
che Standardmaßnahmen sind. Vielleicht 
braucht es im Bergsport noch weitere Stan-
dardmaßnahmen wie den Partnercheck?  
Ich frage seither beim Ablassen, jeden Gast 
zweimal, ob er mich tatsächlich in der Siche-
rung hat. Vertrauen ist gut, Kontrolle besser! 
 

Guido in seiner Erstbegehung „Koasabluad“ (8b+) im Wilden Kaiser. Foto: Max Berger 

Guido Unterwurzacher ist Berg- und Skiführer, zweifacher Familienvater und Allroundalpinist. Er lebt für und von den Bergen.
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unserer Arbeit. Die Materialforschung ist 
heute schon sehr ausgereizt und nicht mehr 
der Hauptschwerpunkt. Trotzdem arbeiten 
wir aktiv in den Normgremien mit und 
schauen, wo es Verbesserungsbedarf gibt. 
Ganz aktuell zum Beispiel bei Selbstsiche-
rungsautomaten in Kletterhallen. Da wurde 
ein Problem gemeldet, wir schauten uns das 
an, setzten uns mit dem TÜV in Kontakt und 
gaben eine interne Empfehlung heraus. Das 
gab den Impuls, dass nun auf europäischer 
Ebene eine eigene Norm angegangen wird. 
 
Wo siehst du heute die größten Problem- 
felder oder – positiv formuliert – wo siehst 
du die größten Chancen, um einen Beitrag 
zur Sicherheit im Bergsport zu leisten? 
Der entscheidende Ansatzpunkt ist das Ver-
halten. Es zieht immer mehr Menschen in 
die Berge. Corona hat den Trend noch ver-
stärkt. Wir haben eine komplett andere Ge-
neration an Bergsportlern, viele sind anders 
sozialisiert, kommen aus Kletterhallen, Fit-
nessstudios und durchlaufen nicht die klas-
sische DAV-Ausbildungsstruktur. Wie die 
Leute eben ticken, die heute unterwegs 
sind. Vieles passiert ja aus Selbstüberschät-
zung. Warum? Wie können wir da einen Bei-
trag leisten und Selbstreflexion fördern? Das 
wird ein wichtiger Punkt sein. 
 

Gibt es zum Thema Sicherheit & Risiko 
auch einen ganz persönlichen Bezug? 
Ich hatte kein persönliches lebensbedroh- 
liches Aha-Erlebnis und auch in meinem 
Umfeld bin ich von schlimmen Ereignissen 
bisher verschont geblieben. Für mich ist  
es eher umgekehrt. Ich merke, dass mich 
meine Arbeit verändert. Auch wenn ich nie 
besonders draufgängerisch unterwegs war, 
bin ich, seit ich bei der Sifo bin, viel risiko-
bewusster geworden. Wenn man weiß, was 
passieren kann und man regelmäßig mit Un-
fällen konfrontiert wird, verändert das den 
Blickwinkel. Die Arbeit hat mich geprägt. Es 
ist aber nicht so, dass ich Angst habe. Es ist 
positiv. Ich bin heute wachsamer, vorsichti-
ger, bewusster bei dem, was ich mache. Ich 
lass mich zum Beispiel nicht mehr von 
jedem sichern, geb‘ nicht mehr jedem ein 
Grigri in die Hand und sag: „Mach mal!“ 
 
Die Sicherheitsforschung im DAV wurde 
1968 gegründet. Die Herausforderungen 
heute sind andere als damals. Wie wür-
dest du die Ausrichtung beschreiben? 
Übergreifend geht es der Sifo darum, den 
Aktiven sinnvolle Empfehlungen zu geben, 
die sowohl wissenschaftlich fundiert als 
auch praxisnah sind.  Materialforschung, 
Verhaltens- und Unfallforschung sind Pfeiler 

„Julia Janotte DAV“ in Google eingegeben brachte 5.300 Ergebnisse in 0,49 Sekun-
den! Die 29 Jahre junge Mitarbeiterin im Ressort Sportentwicklung, konkret in der 
Sicherheitsforschung des DAV – kurz Sifo –, ist heute ein klingender Name unter 
jenen Experten, die zu Sicherheitsthemen im Bergsport forschen und publizieren. 
Die aus Baden-Württemberg stammende Master of Science hat an der Sporthoch-
schule Köln studiert, bevor sie 2014 der Ruf in den Süden nach München ereilte.  
Das bedeutete auch – näher an den Alpen. Zurückgelassen wurden Geräteturnen 
und Fußball, mitgenommen die Begeisterung für Bergsport, auf dem nun ganz  
der Fokus liegt. Privat und beruflich. Michael Larcher (Leiter Bergsportabteilung 
ÖAV) im (Zoom-)Gespräch mit der Sicherheitsforscherin.

„Ich bin heute 
wachsamer”

Mensch, der beruflich oder ehrenamtlich mit Risiko im Bergsport in Verbindung steht.
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 „Die Arbeit in der Sicherheits-
forschung hat mich geprägt. 
Es ist aber nicht so, dass ich 
Angst habe.”
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Das Internet – Fluch und Segen? 
Digitalisierung und Internet sind ein riesiges 
Feld. Viele informieren sich über YouTube 
und soziale Medien im Internet. Da ist es 
schon eine Herausforderung, den Menschen 
den Umgang mit den Risiken näherzubrin-
gen, damit sie nicht blind irgendwelchen 
Posts hinterherlaufen, ohne sich mit den 
Gefahren im Gebirge auseinanderzusetzen. 
Das sollte auch uns im DAV beschäftigen. 
Wie erreiche ich die Leute, wie vermittle ich 
die Themen, welche Tools werden genützt, 
wie komm‘ ich an die Leute ran. Es nützt 
zum Beispiel nichts, wenn ich ein supertol-
les Tool zur Risikoreduktion, Tourenplanung 
etc. habe, das dann aber nur Experten nut-
zen können.  
 
Regeln, Verbote: Gehören Rechtsfragen 
auch zur Arbeit? 
Ja, wir sind zwar keine Juristen und haben 
im DAV eine eigene Justiziarin und die Kom-
mission Recht. Trotzdem haben wir in der 
Sifo immer mehr auch mit rechtlichen Aspek-
ten zu tun. Ich vermute, auch weil sich die 
Mentalität der Bergsteiger geändert hat. Es 
fehlt oft die Akzeptanz für das Freiheit-Eigen-
verantwortung-Ding. Wer ist schuld an Unfäl-
len? Führer, Trainer und Seilschaftspartner 
werden verklagt. Wenn wir etwas empfehlen, 
das dann zur „Verkehrsnorm“ werden könnte, 
dann müssen wir die rechtliche Seite immer 
auch im Blick haben. Vor einer Veröffent-
lichung kann manchmal die Freigabe durch 
unsere Rechtskommission notwendig sein. 
 
Erfolgserlebnisse? Was ist aufgegangen 
in letzter Zeit, wo konnten Fortschritte 
erzielt werden? 
Fortschritte ganz konkret gab es beim Sport-
klettern, bei der Sicherheit in Kletterhallen. 
Da ist viel vorangegangen. Zum Beispiel bei 
den Sicherungsgeräten, beim Umstieg auf 
halbautomatische Sicherungsgeräte. Da hat 
unsere Empfehlung sehr viel gebracht. 2015 
verwendeten nur 38 % der Besucher in 
deutschen Kletterhallen Halbautomaten 
oder Autotubes, 2019 waren es 81 %. Sowas 
ist cool. Es gelingt uns im Bergsport nicht 
immer, dass eine Empfehlung so rasch an-
genommen wird. Es freut mich auch ganz 
persönlich, wenn ich zufällig Leute treffe, 
die mich auf unsere Arbeit ansprechen. 
Dass sie was von uns gelesen haben und 
das gut und hilfreich finden und nun auch 
so machen. Mir ist es schon wichtig, dass 
unsere Arbeit was Konkretes bringt und 
nicht in irgendeiner Schublade versauert. 
 

Julia beim Sportklettern in Geyik Bairi in der Türkei.
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Gefühle näher sind als die Sorge vor  
einem Unfall oder die Angst vor dem Tod.  
Aber nein, mit dem Sterben beim Bergsport 
darf man sich nicht abfinden. Auch wenn es 
den Traum von „Zero-Accident“ im Berg-
sport nie geben wird. 
 
Wo würdest du eine Grenze ziehen für 
akzeptables Risiko? Kannst du diese 
Grenze ziehen? 
Ich weiß, wie weit ich selbst gehen würde. 
Aber ich will die freie Entscheidung für jede 
und jeden. Der individuelle Spielraum ist 
wesentlich für den Bergsport. Es ist immer 
der Kontext, in dem etwas gemacht wird. 
Aber wenn jemand ohne Plan, ohne Vor-
bereitung, völlig leichtsinnig eine Sache  
angeht – da ist für mich die Grenze meines 
Verständnisses überschritten. 
 
Wie sieht es mit der Zusammenarbeit 
aus? National, international? Gibt es zu 
viel Eigenbrötelei?  
Die Grenzen sind wohl eher politischer 
Natur und ja, manchmal verhindern Trägheit 
und Strukturen eine bessere Zusammen-
arbeit. Trotzdem, der fachliche Austausch ist 
immer sehr gut, sei es mit Herstellern oder 
Verbänden. Es gibt auch eine Kommission 
Sicherheitsforschung im DAV, bestehend 
aus Experten, die uns bei bestimmten Pro-
jekten oder Spezialfragen unterstützen. Ich 
habe die Erfahrung gemacht, dass die wert-
vollsten Ideen und Produkte immer in der 
Diskussion zustande kommen, im Aus-
tausch verschiedener Perspektiven. Und 
dann ergibt sich auch immer eine Win-win-
Situation. Wir haben ja alle dasselbe  
Ziel und sind offen für gute Ideen.      ■ 
 

dann, wenn etwas passiert. Regelmäßig 
Wertschätzung erfahren wir vor allem von 
den Mitgliedern und Sektionen. Mit denen 
sind wir auch intensiv im Austausch, beant-
worten Fragen und beraten. 
 
Die mir peinliche, weil klischeehafte 
Frage, wie es dir als Frau in dieser von 
Männern dominierten alpinen Sicher-
heitswelt geht, möchte ich irgendwie 
umschiffen. Ich frage so: Siehst du Un-
terschiede zwischen Männern und 
Frauen in der Herangehensweise an  
das Thema Sicherheit? 
Nun doch kurz zum ersten Teil deiner Frage: 
Ich bin nun sechs Jahre in dieser Szene und 
mich hat noch kein Mann abgeschreckt 
(lacht). Ja, hin und wieder beobachte ich 
auch ein Platzhirschgehabe oder das Bild, 
ein Sifo-Mitarbeiter muss Bergführer sein. 
Aber ich sehe das sehr entspannt und unter 
dem Strich erlebe ich keine Erschwernisse 
oder Einschränkungen. In der Branche muss 
man sich den Respekt so oder so, egal ob 
Mann oder Frau, erarbeiten. 
 
Und zum zweiten Teil meiner Frage:  
zum Umgang mit dem Risiko ? 
Wir haben Statistiken, die in manchen  
Bereichen den Männern ein höheres Unfall-
risiko mit Todesfolge bescheinigen. Ich 
glaube, dass Frauen weniger zur Selbst- 
überschätzung neigen und sich dadurch  
oft auch weniger zutrauen – weniger, als  
sie eigentlich können. Das sage ich jetzt  
als Frau und als Privatperson, nicht als For-
scherin. Auch finde ich Pauschalisierungen 
immer problematisch. Aber der Hang von 
Frauen zu Understatement, zu erhöhter  
Vorsicht, den kann man ja auch in anderen 
Lebensbereichen beobachten. 
 
Bergsport hat so viel mit Leidenschaft, 
Begeisterung und Hochgefühlen zu tun. 
Gleichzeitig sterben dabei regelmäßig 
Menschen und lassen verzweifelte Men-
schen zurück. Wie gehst du mit dieser 
Diskrepanz um? 
Ich war Gott sei Dank noch nie persönlich 
mit dem emotionalen Leid nach einem  
Unfall konfrontiert. Konfrontiert werde ich 
damit bei Unfällen im Sektionsrahmen oder 
wenn es um die Aufarbeitung von Unfaller-
eignissen geht. Aber da bleibt doch eine ge-
wisse Distanz, da wir die Sache immer rein 
sachlich angehen. Ich glaube, wir nehmen 
das Risiko in Kauf, weil die Freude am Tun, 
die Leidenschaft überwiegt und uns diese 

Was deprimiert? Wo geht nichts weiter 
trotz Bemühungen? 
Obwohl sich beim Sportklettern viel getan 
hat, ist es doch erschreckend, dass wir in 
den letzten fünf Jahren immer noch jährlich 
zwei schlimme Unfälle in Kletterhallen 
haben, aufgrund von Fehlern beim Einbin-
den. Dazu kommen noch Infos von einigen 
Beinahe-Unfällen mit diesem Muster. Trotz 
tausender Partnercheck-Appelle! Da sind 
unserer Arbeit offensichtlich Grenzen ge-
setzt, wenn es um solche Blackout-Fehler 
geht. Aber ganz allgemein: Das ist ein 
schmaler Grat, auf dem wir unterwegs sind. 
Einerseits wollen wir den Sport sicherer ma-
chen, wir wollen aber auch nicht alles bis ins 
kleinste Detail vorkauen, sondern den Spiel-
raum für eigene Entscheidungen erhalten. 
Wir wollen als Sifo nicht Regeln und Verbote 
durchdrücken. 
 
Die Stärken eines so großen Verbandes 
wie des DAV sind offensichtlich, gibt es 
auch Schwächen? 
Hauptfrust sind die stetig wachsenden An-
forderungen, während wir personell nicht 
mitgewachsen sind. Was auch anstrengend 
sein kann, sind die trägen Vereinsstrukturen. 
Man ist an Hierarchien und Abläufe gebun-
den. Man hat so viele Ideen und muss doch 
den Ball möglichst flach halten und darf sich 
nicht zu viel aufladen. Manche Untersuchun-
gen bleiben in der Schublade, weil die Power 
fehlt. Dann sieht man, dass uns andere im 
Bereich Digitalisierung und Öffentlichkeits-
arbeit voraus sind –  zum Beispiel bestimmte 
Hersteller. Die haben bereits tolle Lernplatt-
formen entwickelt. Bei uns gab es null Stel-
lenzuwachs und wir haben einfach nicht die 
Kapazität, dass wir auf allen Kanälen präsent 
sind. Aber unsere Strukturen haben natürlich 
auch Vorteile. Zum Beispiel unsere Unabhän-
gigkeit und unser Netzwerk mit den Sektio-
nen und Funktionären. 
 
Zur Wertschätzung im Verein? Kann man 
in einem so großen Verband mit dem 
Thema „Sicherheit“ sichtbar bleiben? 
In der internen Wahrnehmung existieren wir, 
glaube ich, eher nebenbei. Man weiß, es 
gibt die Sifo – wir sind im Moment aber  
sicherlich kein vereinspolitischer Schwer-
punkt. Digitalisierung und Olympia sind im 
Moment zentral. Aber es können ja auch 
nicht alle Themen immer ganz oben sein. 
Das Positive daran ist, dass wir sehr frei sind 
in dem, was wir als Arbeitsschwerpunkte an-
gehen. Auf den Schirm kommen wir immer Fo
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54    Auf Speed 
        Dominik Prantl stellt die Frage, ob all die Speed-Rekorde  
        möglicherweise nur eine Art Packerlsuppe des Alpinismus sind? 
 
58   Schnell in die Zukunft 
        Martin Prechtl gibt einen raschen Überblick über die Entwick-  
        lungen im Speed-Bergsteigen. Wohin führt das alles? 
 
68   Im Flow 
        Christian Penning hat bei vier Profis nachgefragt, wieso sie sich  
        auf die Jagd nach Rekorden begeben. Wie hoch sind die Risiken? 
 
74    Scheeeeeee gmiatlich 
        Christian Thiele will wissen, welche Rolle das Tempo beim  
        Führen spielt. Welche Tipps können Führende brauchen? 
 
82   Heimlich, still und schnell 
        Tom Dauer porträtiert den sicherlich schnellsten Bergsteiger,  
        von dem Sie noch nie etwas gehört haben. 
 
88   Durch die Wand 
        Alexander Huber erklärt, wie man am schnellsten durch die  
        Nose klettert. Kann auch ein*e Hobbybergsteiger*in davon  
        profitieren? 
 
92   Interview mit Kilian Jornet 
        Claus Lochbihler hat bei dem Ausnahmeathleten nachgefragt,  
        wie er mit dem Verhältnis von Geschwindigkeit und Risiko  
        umgeht. 
 

Michael Wohlleben bei einer Speedbegehung des  
Wettersteingrates (Wettersteingebirge). Foto: Alex Fuchs 
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Auf Speed 
Die Geschwindigkeit hat wie eine Droge alle Bereiche unseres Lebens erfasst –  
auch und gerade im Bergsteigen. Aber sind all die Speed-Rekorde möglicher- 
weise nur eine Art Packerlsuppe des Alpinismus?  
 
Von Dominik Prantl 
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Sie hat längst alle Bereiche des Lebens 
durchdrungen und wird heute so selbstver-
ständlich hingenommen wie das Flugzeug 
als Massenverkehrsmittel und die Whats-
app-Nachricht als Unterhaltungswerkzeug. 
Ließ Jules Vernes seinen Romanhelden Phi-
leas Fogg vor nicht einmal 140 Jahren noch 
in damals sensationellen 80 Tagen die Welt 
umrunden, sollte das spätestens in einigen 
Jahren jeder halbwegs ehrgeizige E-Biker 
möglichst auch in einem dreimonatigen 
Sabbatical schaffen.  
 
Kam vor wenigen Jahrzehnten die Postkarte 
aus dem Mittelmeerraum nicht selten nach 
dem Absender aus dem Urlaub an, so ist 
man heute schon gekränkt, wenn der Gipfel-
gruß aus Nepal nicht schon beim Abend-
essen von der Fangemeinde ausreichend 
auf Instagram gewürdigt wurde. Und statt 
verschachtelter Sätze der meist von gestern 
und vorgestern berichtenden Zeitungen und 
Magazine, die gerne mal einen Relativsatz 
einbauen, um dann doch nicht mehr zu 
sagen, beherrschen mit Twitter und Face-
book immer mehr die Schnellfeuerwaffen 
der erweiterten Medienbranche die Infor-
mationsvermittlung.  
 

Schon der berühmte Hermann Buhl war auf 
Speed. Im Juli 1953 – jedem Alpinhistoriker 
ist das Datum heute als Zäsur des Bergstei-
gens ein Begriff – stieg der Tiroler als erster 
Mensch in einem unglaublichen Kraft- und 
Willensakt auf den Nanga Parbat. Während 
seines finalen Alleingangs ohne Flaschen-
sauerstoff notbiwakierte er auf fast 8000 
Metern Höhe, wobei er möglicherweise nur 
deshalb überlebte, weil er zuvor Pervitin ein-
genommen hatte. Der Stoff ist heute als Am-
phetamin ein Begriff; er gilt als eine der am 
schnellsten zerstörenden Drogen über-
haupt; sein Trivialname: Speed.   
 
Es gibt Menschen, und es sind bei weitem 
nicht nur Esoteriker und ehemalige Waldorf-
schüler, die auch die Geschwindigkeit für 
eine Droge halten, eine, die nicht Körper 
und Geist, aber unsere Gesellschaft immer 
schneller zersetzt; als wäre die gesamte 
Menschheit auf Speed.  
 
Diese Geschwindigkeit hat in der Mensch-
heitsgeschichte durch Industrialisierung und 
Digitalisierung geradezu exponentiell an – 
selten war diese Phrase passender –  Fahrt 
aufgenommen. Höher, schneller, weiter? 
Nein, schneller, schneller, schneller,  
so lautet die Devise!  

„Geschwindigkeit hat 
in der Menschheits-
geschichte durch  
Industrialisierung 
und Digitalisierung 
geradezu exponen-
tiell an Fahrt auf-
genommen.“

Kilian Jornet beim Training in Norwegen. Fotos: Matti Bernitz

55

 
sp

ee
d



„Wer heute glaubt, der Berg sei Mittelpunkt der Entschleunigung und 
Gegenpol zum Alltagsstress, ruht entweder mit einer beneidenswerten 
Unbeirrbarkeit in sich oder ist geistig in der Epoche Buhls hängen-  
geblieben.“

Alex Honnold und Tommy Caldwell bei ihrem Speedrekord an der Nose. Foto: Heinz Zak
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Speedrekord – ein Wort, das übrigens fast 
ausschließlich in Zusammenhang mit der 
Nose verwendet wird. Nur: Ist jemals eine  
alpinistische Großtat (sofern es so etwas 
überhaupt gibt) mit dem Blick auf die Stopp-
uhr entstanden? Oder ist die Jagd nach  
Minuten und Sekunden nur eine Modeer-
scheinung, so wenig nachhaltig wie letztlich 
auch einfallslos? 

 
Hermann Buhl übrigens kam damals laut  
offiziellen Angaben nach 41 Stunden wieder 
vom Gipfel ins Lager V auf 6900 Metern  
zurück, auf Bildern wirkt er um Jahrzehnte 
gealtert. Es war nicht mehr und nicht weni-
ger als genau jene Zeit, die er brauchte,  
um Geschichte zu schreiben.                              ■ 

dabei wie die Packerlsuppe des Bergstei-
gens, das Fast Food des Alpinismus. Der 
Reiz liegt nicht mehr im Bergerlebnis an 
sich, sondern rein an der sportlichen Her-
ausforderung. Man berauscht sich schlicht 
an der eigenen Geschwindigkeit. Hänge und 
Wände verwandeln sich in reine Übungs-
areale für Rekorde. Rekorde, die selbst dem 
Berglaien nachvollziehbar erscheinen, und 
die von den Medien – ob sozial, unsozial 
oder analog – dankbar für die so wichtige 
Legendenbildung genutzt werden.  
 
Warum sonst rennt ein Toni Palzer in einer 
Zeit über den Watzmann, bei der jeder nor-
male Berggänger nicht einmal ein Viertel  
der Strecke schafft oder sich spätestens am 
Hocheck die Haxen bricht? Warum sonst lie-
fert sich die Weltelite einen nun schon über 
Jahrzehnte dauernden Wettkampf an der 
vertikalen Rennstrecke namens Nose? 
Wieso sonst wird ein Konditionstier wie  
Kilian Jornet zu einem gefeierten Held auch 
vieler jener Menschen, die den Bergen am 
liebsten vom Sessel aus zusehen?  
Daran gibt es auch rein gar nichts auszuset-
zen, selbst dann nicht, wenn das alles ne-
benbei noch Spaß macht und Klicks bringt. 
Es gibt gerade am Berg schließlich weit 
Schlimmeres als einen gut verkauften 

Selbst bei den wichtigsten menschlichen 
Bedürfnissen kennt Speed kein Erbarmen. 
Der Mittagsschlaf degeneriert zum Power- 
nap, der Sex zum Quickie und statt guter 
Hausmannskost unterstützen Fast Food oder 
Packerlsuppe beim optimalen Zeitmanage-
ment. Und dann erst die Fitnessindustrie! 
Wer mehr als die per App als maximal ver-
anschlagten 30 Minuten für das zum Power-
workout anglisierte Gymnastikprogramm 
benötigt, steht schnell im Ruf eines ineffi-
zienten Müßiggängers.   
Und was machen die Bergsteiger*innen, die 
sich sonst gerne als notorische Mahner und 
Bremser des allzu raschen Wandels gerie-
ren? Lassen sich nicht nur anstecken von 
einer auf dem Gaspedal steppenden Gesell-
schaft, sondern rennen quasi vorneweg. Wer 
heute glaubt, der Berg sei Mittelpunkt der 
Entschleunigung und Gegenpol zum Alltags-
stress, ruht entweder mit einer beneidens-
werten Unbeirrbarkeit in sich oder ist geistig 
in der Epoche Buhls hängengeblieben.   
 
Dabei ist Schnelligkeit am Berg nur noch 
selten Mittel zum Zwecke der Sicherheit,  
um die Gefahren von Steinschlag, Lawinen 
und Wetterumschwüngen zu minimieren. 
Vielmehr ist Speed zum Selbstzweck dege-
neriert. Oft wirkt das Speedbergsteigen 

Toni Palzer am Watzmann.  
Foto: Philipp Reiter
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Wo sind die Harten, die sich mit der Gitanes im Mundwinkel tageweise 
durch finstere Nordwände biwakieren? Wo sind die Standhaften, die nicht 
aufgeben, selbst wenn sie sich hoffnungslos verstiegen haben? Wo sind  
die Wilden, die sich nicht kümmern um die Konventionen im Tal?  
Das Bergsteigen und seine Protagonisten haben sich anscheinend  
stark verändert. Wer heute ambitionierten Alpinismus betreibt,  
ist in erster Linie sehr, sehr schnell.  
 
Von Martin Prechtl

Schnell in die Zukunft

 58 / bergundsteigen #114 / frühling 21



 
 
 
Speed-Bergsteigen ist nicht neu 

 
Dämmerlicht. Blaue Stunde. Winterliches Hochgebirge. Makellos 
weiße Bergflanken. Im Vordergrund: ein Skibergsteiger im schnellen 
Laufschritt. Der Körperbau athletisch, die Gestik dynamisch. Kein 
Schweiß, kein Schmerz. Der wache Blick zeigt zielstrebig und selbst-
bewusst in Richtung Gipfel. – Die Szene ist bekannt. Es handelt sich 
um ein Werbefoto. Beworben werden leichtgewichtige und funktio-
nelle Produkte für konditionsstarke Bergsteiger, die Wert legen auf 
ein schnelles Tempo, auf Speed.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Speedguide, Speedlight, Speedpro, Speedfit, Speedcraft, Speedtrace 
heißen dann sinnigerweise die Modellbezeichnungen für ultraleich-
te Tourenskier, Kunstfasertrikots, Funktionsleggings, Bergschuhe, 
Gletscherbrillen, Rucksackwesten und andere Ausrüstungsgegen-
stände dieser Art. So ziemlich alles rund um das Thema Speed- 
Bergsteigen verkauft sich derzeit gut, die Nachfrage steigt. Die  
Reklame scheint also zu wirken.  
 

s

Andy Steindl rast auf das Matterhorn. Vom Kirchplatz in Zermatt bis zum Gipfel und retour in nur 3:59 Stunden. Foto: Samuel Anthamatten
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Paul Preuß, Ikone des sauberen Alpinstils, erlangte seiner Zeit end-
gültige Berühmtheit, als er im Jahr 1911 in nur zweieinhalb Stunden 
die Westwand des Totenkirchls im Wilden Kaiser über die Piaz-Führe 
durchstieg. Die vormalige Bestzeit von sieben Stunden war damit 
pulverisiert. Wie war das möglich, wo Preuß die Route doch zuvor 
noch nicht einmal gekannt hatte? Seine Schnelligkeit kam einerseits 
von der flinken und umsichtigen Art sich im steilen Gelände zu be-
wegen, andererseits von seinem Verzicht auf Teile der Standardaus-
rüstung. Sicherungsmittel wie Seil und Haken beispielsweise fielen 
seiner Reduktion zum Opfer. Heute würde man das wohl als Free-
Solo-Onsight-Speed-Rekord bezeichnen.   
 
Die Totenkirchl-Aktion von Preuß beinhaltet bereits wesentliche Ele-
mente des modernen Speed-Bergsteigens: Da ist zum einen der Ort 
des Geschehens – das Gebirge, da ist die bedeutende Rolle von 
Muskelkraft und Geschicklichkeit. Vor allem ist da aber das zentrale 
Interesse an der Zeit, die für das Zurücklegen der vorher definierten 
Strecke benötigt wird. Als Maß der Dinge gilt heutzutage die schnell-
ste bekannte Zeit, die Fastest Known Time, kurz FKT. Standard ist 
mittlerweile eine Verifizierung per GPS. Es gibt eine Männer- und 
eine Frauenwertung. Außerdem unterscheidet man bei einer FKT 
zwischen der Aufstiegszeit und der Zeit für Aufstieg plus Abstieg. 
Eine wichtige Rolle spielt die Frage, inwieweit man Unterstützung in 
Anspruch genommen hat – supported oder unsupported. Zwangs-
läufig ergibt sich in diesem Zusammenhang die Frage, welche Dis-
ziplinen denn nun zum Speed-Bergsteigen gehören. Leider fällt eine 
einfache und prägnante Antwort schwer. Am besten nähert man sich 
dem Phänomen Speed-Bergsteigen über die beiden Schienen an, 
denen es entstammt: dem Ausdauerbereich auf der einen Seite, 
dem Alpinkletterbereich auf der anderen Seite.   

Paul Preuß seilfrei in Aktion. Minimalismus (heute „fast and light“) war sein Programm. Foto: Archiv DAV
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Speed-Bergsteigen hat viele Facetten  

 
Die Protagonisten des Ausdauerbereichs sind hauptsächlich alpin 
ambitionierte Läufer, die mehrere Jahre systematisches Ausdauer-
training hinter sich haben. Um ihren Radius zu erweitern, haben sie 
alpinistische Kompetenzen erworben, die sie fortwährend weiterent-
wickeln. Ihr Interesse liegt aber vorrangig auf der Ausdauerleistung. 
Zu ihrer Domäne zählen neben besonders langen Bergläufen alle al-
pinen Aufstiege im technisch mehr oder minder einfachen Gelände, 
also auch leichte Normalwege auf 3000er und 4000er in den Alpen.  
Bei ausreichend Schnee findet Speed-Bergsteigen im technisch 
leichten Terrain auch auf Tourenskiern statt. Spitzenleistungen erzie-
len Trailrunner auf Ski meistens nur dann, wenn sie seit ihrer Kind-
heit an die zwei Bretter gewöhnt sind. Innerhalb der Anhängerschaft 
des Speed-Bergsteigens bilden die Skibergsteiger jedoch vielmehr 
eine eigene Fraktion. Rekorde werden meist bei Wettkämpfen auf-
gestellt.  
 
Schwer ist leicht was! Und so sind auch für Speed-Bergsteiger die 
Grenzen zwischen leichtem und schwerem Gelände fließend. An-
spruchsvolle Routen wie der Hintergrat am Ortler oder gar der Hörn-
ligrat am Matterhorn bilden eine eigene Kategorie. Weder lange 
Passagen im Absturzgelände noch brüchiger Fels sind hier eine Sel-
tenheit. Die schnellsten bekannten Zeiten gehen in dieser Sparte 
meistens auf das Konto derjenigen, die gemessen an ihrem Training 
seit jeher in gleicher Weise sowohl Ausdauerathleten als auch Klet-
terer sind. In den USA wird dieser Typus als Skyrunner bezeichnet.   
Wie aber sieht es aus bei den alten Extrem-Klassikern? Was ist mit 
Routen wie dem Peutérey Integral am Mont Blanc, der Heckmair-
Führe am Eiger oder dem Walker-Pfeiler an der Grandes Jorasses? 
Neben Ausdauer und klettertechnischen Anforderungen ist hier vor 
allem alpinistisches Knowhow gefragt.  
 

s Betrachtet man den Werdegang von Speed-Bergsteigern, die  
sich in diesem Terrain bewegen, so wird eines ganz deutlich: Je 
höher die technischen Anforderungen eines Berges oder einer 
Route, desto mehr punkten die Kletterer. Genauer gesagt handelt  
es sich dabei um Kletterer, die erst später auf das Ausdauerthema 
gestoßen sind und bis dahin damit beschäftigt waren, ihre alpine  
Erfahrung aufzubauen. In gewisser Weise haben sie sich Reinhold 
Messner zum Vorbild genommen, der als fertiger Alpinkletterer  
die Bedeutung eines systematischen Lauftrainings erkannt hatte.  
 
Werden die technischen Schwierigkeiten noch größer und bleibt die 
benötigte Zeit für die Klettertour der wesentliche Faktor, so spricht 
man von Speed-Climbing, vom Speed-Klettern. Im deutschsprachi-
gen Raum ist diese Spielform in den vergangenen Jahren vor allem 
bekannt geworden durch Unternehmungen der Brüder Alexander 
und Thomas Huber an den Granitriesen des kalifornischen Yosemite-
Nationalparks.   
 
Aus westlicher Perspektive mag es sich beim Speed-Klettern um 
eine Randerscheinung handeln. Ganz anders verhält es sich aller-
dings in Russland: Hier gab es bereits in den 1930er-Jahren regel-
rechte Wettbewerbe, bei denen die schnellsten Kletterer zu Siegern 
gekürt wurden. Unter Josef Stalin versuchte man sich damit ganz be-
wusst von einer bourgeoisen Art des Kletterns abzugrenzen. Ab 1955 
wurden die Wettbewerbe unter dem Einfluss der Bergsteigerlegende 
Vitaly Abalakov zunehmend standardisiert. Schließlich waren sogar 
Besucher aus dem Ausland zugelassen. Zusammen mit seinem fran-
zösischen Kollegen Robert Paragot erhielt 1975 auch Otto Wiede-
mann aus Deutschland eine Einladung. Die zwei gehörten zu den 
schnellsten und versiertesten Alpenkletterern ihrer Zeit. Im An-
schluss an den damaligen Speed-Kletterwettkampf in der abcha- 
sischen Yupshara-Schlucht bemerkten beide in etwa: Dieser Sport 
des Wettkampfkletterns ist etwas Fabelhaftes! Er erfordert ein extrem 
hohes Trainingsniveau!   

Dani Arnold überholt eine Seilschaft am Walker Pfeiler an der Grandes Jorasses. Er benötigte für die Tour 2:04 Stunden. Foto: Christian Gisi
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Wer als Speed-Kletterer bei den Wettbewerben erfolgreich war  
und technisch schwierige Anstiege an den Bergen der Sowjetunion 
gemeistert hatte, erhielt den Titel Meister des Sports. Als solcher 
durfte man dann auf die Teilnahme an einer Auslandsfahrt hoffen.  
 
Nicht nur enorme Anforderungen an die Klettertechnik sorgen für 
größere Schwierigkeiten. Zu einer Steigerung des Anspruchs tragen 
auch niedrige Temperaturen und große Höhe bei. Besondere Auf-
merksamkeit erregt, wer ohne Verwendung von Flaschensauerstoff 
eine Fastest Known Time an einem Himalayakoloss für sich ver-
buchen kann. Eine Sonderstellung nimmt dabei allein schon seiner 
schieren Größe wegen der Mount Everest ein. Aber auch die höchs-
ten Berge der Kontinente, die sogenannten Seven Summits, sind 
unter Speed-Bergsteigern begehrt.  
Was das Bergsteigen im Himalaya angeht, so hat in den letzten Jah-
ren der Begriff Speed einen weiteren Bedeutungsaspekt hinzuge-
wonnen. Frei nach dem Motto Zeit ist Geld bietet der kommerzielle 
Anbieter Furtenbach-Adventures aus Tirol den Teilnehmern seiner  
sogenannten Flash-Expeditionen die Möglichkeit an, innerhalb von  
21 Tagen auf den Gipfel des Mount Everest zu gelangen. Die Erfolgs-
quote übertrifft bisher alle Erwartungen. Ausschlaggebend ist in  
erster Linie ein ausgeklügeltes System für die Akklimatisation. Die 
startet dank des Einsatzes von Hypoxie-Zelten bereits im heimischen 
Schlafzimmer, lange bevor es eigentlich losgeht. Wer eine solche 
Flash-Expedition ab 95.000 Euro bucht, sich vorab nach Plan akkli-
matisiert und fleißig trainiert, kommt schon zum Zeitpunkt der An-
reise mit Höhen von 7000 Metern zurecht. Es bleibt also spannend, 
denn die Zukunft birgt einige Fragezeichen: Werden Spitzenathleten 
von den Erfahrungen profitieren können, die Lukas Furtenbach mit 
seinen Flash-Expeditionen gemacht hat? Oder kommt es angesichts 
der verbesserten Gipfelchancen eher zu einer übersteigerten Nach-
frage seitens der Betuchten? Droht auf den bekannten Routen der 
höchsten Berge bald jedes Jahr das völlige Verkehrschaos?  
 

Viel los am Gipfel des Mount Everest. Foto: Furtenbach Adventures

Vitaly Abalakov (1906–1986) war ein russischer Ingenieur 
und Bergsteiger. Auf ihn geht nicht nur die Abalakov-Eissand-
uhr zurück, sondern auch der Vorläufer des Friends. Foto: Archiv DAV
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1000 gute Gründe  

 
Aller Anfang – leichter als gedacht  
Speed-Bergsteigen sei die Sache weißer schmalbrüstiger Männer, 
wie manche Spötter behaupten. Orientiert man sich an den medial 
präsenten Rekordleistungen, um einen ersten Überblick über die 
einzelnen Disziplinen zu erhalten, scheint das tatsächlich der Fall zu 
sein. Doch bei genauerem Hinsehen erkennt man, dass Speed-Berg-
steigen keineswegs besonders elitär ist. Zur Erinnerung: Speed-
Bergsteigen ist Bergsteigen gegen die Uhr. „Bergsteigen“ aber ist 
seit jeher ein äußerst dehnbarer Begriff. Eine gewisse Großzügigkeit 
vorausgesetzt beginnt ja alles schon auf Forstwegen und einfachen 
Pfaden in den Voralpen. Bei defensiver Routenwahl reichen für den 
Einstieg etwas Grundlagenausdauer, ein Paar Laufschuhe und ein 
kleiner Rucksack mit dem Allernötigsten. So gesehen ist Speed-Berg-
steigen sogar äußerst zugänglich. Ob man aus Brasilien, Äthiopien, 
Armenien oder Ost-Timor stammt, ist nicht entscheidend. Und wer 
am Berg noch nie von einer Frau überholt worden ist, kann sich ja 
einmal auf https://fastestknowntime.com die weiblichen Bestzeiten 
an den großen und kleinen Bergen dieser Welt oder an seinem 
Hausberg anschauen. – Na servus!  
 
Fantasie ohne Grenzen  
Jedem Menschen steht es frei, Bergtouren unter dem Hauptgesichts-
punkt der zeitlichen Effizienz zu planen und durchzuführen. Man 
wird damit nicht automatisch zum Lakaien des Sekundenzeigers. 
Häufig entstehen kreative Unternehmungen: Im Frühjahr 1945,  
nach Ende des Zweiten Weltkrieges, dachten die beiden 18-jährigen 
Raublinger Bertl Rahm und Adolf Wilhelm über Möglichkeiten nach, 
den vom Gemeindegebiet ihres Heimatortes aus sichtbaren, 3666 
Meter hohen Großvenediger zu besteigen. Als der Grenzübertritt 
nach Tirol und ins Salzburger Land wieder gestattet war, starteten 
sie. Die knapp 120 km lange Anreise über Kitzbühel und Mittersill 
zum Hopffeldboden legten sie mit dem Fahrrad zurück. Es folgte  
die Besteigung mit Skiern über das Obersulzbachkees. Nach der  
Abfahrt entlang der Aufstiegsroute radelten sie wieder nach Hause 
zurück. Die exakte Zeit für diese Aktion ist nicht mehr zu recherchie-
ren. Jedoch steht fest, dass deutlich weniger als 24 Stunden benötigt 
worden waren. Die nachfolgenden Kandidaten in den Jahren darauf 
versuchten daher auch niemanden zu übertreffen, sondern lediglich 
ebenfalls unter 24 Stunden zu bleiben.   
 
Im Zeitalter von Carbonrennrädern und Neoprenanzügen kommen 
auch andere Projekte in Frage: Wie wäre es, von München aus an 
den Königssee zu radeln, nach Sankt Bartholomä zu schwimmen 
und im Anschluss die Watzmann-Ostwand zu durchsteigen?  
Zu den kreativen Zielen gehören auch die sogenannten Enchain-
ments, bei denen mehrere Routen hintereinander begangen wer-
den: Walkerpfeiler rüber – Peuterey-Grat zurück! Oder: Morteratsch 
– Biancograt – Palü-Überschreitung – Morteratsch! Egal ob Amateur 
oder Profi, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist am 
Ende nur, dass die Ziele – gemessen an den eigenen Kapazitäten – 
realistisch bleiben. Der Genuss von Panoramen oder das Studium 
der alpinen Flora am Wegesrand kommt bei derartigen Vorhaben 

t eindeutig zu kurz. Viele Menschen begreifen sich unter Anstrengung 
besser als Teil einer großartigen Natur. Sie kommen raus aus der 
Rolle eines stillen Beobachters und erleben mit erhöhter Aktivität 
Steilheit, Witterung, Temperatur und Gelände intensiver – ganz im 
Sinne von Willy Michls Lied „Ich möcht‘ so gern ein Wildpferdl sein!“  
 
Auf die Plätze …  
Man kann sich auch für weniger Ausgefallenes begeistern, wie zum 
Beispiel für die Watzmann-Überschreitung. Sind die äußeren Bedin-
gungen ähnlich, lassen sich die Begehungen der verschiedenen  
Athleten bei einer solchen Route gut miteinander vergleichen. Eine 
Dokumentation anhand von GPS-Aufzeichnungen hilft zusätzlich. Im 
Vergleich liegt ein elementarer Wesenszug des Speed-Bergsteigens. 
Vergleicht man nun den Lauf von Hannes Namberger über alle drei 
Watzmanngipfel hinweg mit dem kurz danach aufgestellten Rekord 
von Toni Palzer, so wird zum Beispiel deutlich, wie viel Zeit man mit 
einem schnellen Abstieg einsparen kann.  
Darüber hinaus helfen Vergleiche auch bei der Darstellung beson-
derer Unternehmungen. Denn wie soll man Nicht-Bergsteigern die 
Schwierigkeiten des Hintergrats erklären? Zeit jedoch ist eine für alle 
Menschen zugängliche Größe. Wer von der Rekordzeit erfährt und 
zusätzlich die Durchschnittszeit normaler Alpinisten genannt be-
kommt, erahnt ansatzweise die Fähigkeiten von Philipp Brugger. 
Spitzenzeiten bedürfen keiner komplizierten Erklärungen. Sie pas-
sen perfekt ins Instagram-Format. Die Aufmerksamkeit eines breiten 
Publikums ist beinahe garantiert. Vor allem Profis sind abhängig von 
dieser Aufmerksamkeit. Denn nur so gewinnen sie gegenwärtig 
Sponsoren, mit deren Unterstützung sie ihre Ausgaben finanzieren 
können.  
 
Safety first   
Doch was ist der Vergleich zwischen den Athleten wert, wie viel be-
deutet mediales Aufsehen, wenn es um die persönliche Unversehrt-

Fernanda Maciel 2020 bei ihrem Rekordlauf auf den Gran Paradiso in 2:40 Stunden. Foto: Mathis Dumas   
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heit geht? Bei zu viel schnellschnell ist das Hudeln nicht weit. Dann 
ist das Risiko nicht mehr zu kalkulieren. Solange man aber die eige-
nen Fähigkeiten nicht außer Acht lässt, gilt am Berg immer noch: 
Schnelligkeit ist Sicherheit. Schnell weg, wo Steinschlag droht! 
Schnell den noch hart gefrorenen Hang hinunter, bevor starke Son-
neneinstrahlung für Lawinengefahr und kollabierende Gletscher-
brücken sorgt! Schnell durch die Todeszone, um nicht den Gefahren 
der Höhenkrankheit zu erliegen! Gerade wegen ihrer Schnelligkeit 
befinden sich Speed-Bergsteiger oftmals auf der sicheren Seite. Ein 
besseres Argument für hohe Geschwindigkeit ist schwer zu finden.  
 
Von nichts kommt nichts  
Die Voraussetzung für mehr Speed beim Bergsteigen bildet ein sys-
tematisches Ausdauertraining. Hier eine grobe und unwissenschaft-
liche Skizze aktueller Trainingsprinzipien: 80 % bis 85 % der 
Trainingszeit finden im sogenannten Grundlagenbereich statt. Die 
beanspruchten Muskeln beim Laufen oder Skitourengehen sollen 
möglichst alle Energie mit Hilfe von Sauerstoff produzieren. So fällt 
praktisch kein Laktat an, das extra in einer Ruhephase abgebaut 
werden müsste. In der Konsequenz kann dafür mehr und mit gro-
ßen Umfängen trainiert werden.  
 
An diesen großen Umfängen führt kein Weg vorbei, Abkürzungen 
gibt es nicht.  Um Leistungskurven zu erstellen, werden Herzfre-
quenz, Distanz, Geschwindigkeit und das subjektive Empfinden 
beim Training dokumentiert. Dabei kommen Pulsmesser, GPS-Uhren, 
foot pods (digitale Schrittzähler) und eine schriftlich auszufüllende 
Skala zum Einsatz. Ausgewertet werden die Messungen mit einer 
speziellen Software. Ergänzend wird zudem vor allem die Rumpf-
muskulatur trainiert, z.B. mittels kräftigender Yoga-Übungen. Es geht 
in erster Linie darum, Fehlhaltungen und Verschleißerscheinungen 
vorzubeugen, damit das stetige Grundlagentraining nicht gefährdet 
ist. Nur vor wenigen ausgewählten Leistungsphasen steigert man 

über einen kurzen Zeitraum die Intensität durch Intervall-Einheiten, 
Hill-Sprints und Squat-Jump-Training (Hocksprünge auf und von spe-
ziellen Boxen). Zusätzlich versucht man, je nach Bedarf die konditio-
nellen und motorischen Fähigkeiten, die für das Klettern notwendig 
sind, zu erhalten oder auszubauen.   
 
Bei Anbietern wie uphillathlete.com können personalisierte Trai-
ningspläne für anstehende Projekte oder für das ganze Jahr gebucht 
werden. Auf Wunsch bekommt man in Videokonferenzen oder ein-
fach via Email Beratung von einem Trainer oder einer Trainerin.  
 
Als ein bedeutender Indikator gilt die Summe der Trainingsstunden 
pro Jahr. Kilian Jornet kommt auf bis zu 1300 Stunden. Man weiß 
mittlerweile von einst motivierten Nachahmern seines Programms. 
Sie hielten ein bis zwei Jahre durch, bevor die körperlichen Schäden 
zu massiv wurden. Eine fachkundige Einführung in die Grundlagen 
des modernen Ausdauertrainings ist für Ambitionierte also unerläss-
lich, schon allein der eigenen Gesundheit wegen. Training For New 
Alpinism von House und Johnston sowie Uphill Athlete – Training für 
Skibergsteiger und Bergläufer von Jornet, House und Johnston gel-
ten als Standardwerke. Leistungsstarke Höhenbergsteiger kommen 
in guten Jahren auf über 750 Trainingsstunden. Im Unterschied zu 
Jornet haben sie das systematische Ausdauertraining nicht als Erst-
klässler, sondern meist mit Anfang 20 begonnen. Doch Anzahl der 
Trainingsstunden hin oder her, das vorrangige Ziel lautet immer:  
Die Trainingsfähigkeit langfristig erhalten!   
 
 
Unabhängig von den leistungssteigernden Effekten hilft Training oft, 
den Alltag zu strukturieren. Sorgten früher Kirchgang und Gebet für 
eine Rhythmisierung des Tages, der Woche oder des Jahres, treten 
heute als Konsequenz einer weit verbreiteten physikalistischen Welt-
anschauung vielfach Trainingsübungen und -pläne in den Vordergrund.   

Philipp Brugger bei seinem Rekord von Sulden über den Hintergrat auf den Ortler (1:48 Stunden).  Foto: Lukas Waldner

 64



 
 
Schattenseiten und Stolpersteine  

 
Mehr Speed dank Speed  
Leider bleibt der erhoffte Erfolg des Trainings manchmal aus. Hier 
ein fast schon klassisches Exempel: Viele Athleten geraten bei den 
umfangreichen Grundlage-Einheiten trotz ihrer Smartwatches zu 
häufig in den anaeroben Bereich. Die Energiebereitstellung erfolgt 
dann auch ohne Sauerstoff und produziert zu viel Laktat. Hört man 
hier nicht auf den eigenen Körper, gönnt man ihm nicht die nötigen 
Ruhephasen, so droht eine Art Übertraining. Ein Teufelskreislauf be-
ginnt. Abgeschlagenheit und Schmerzen sind die Folge. Auch Kon-
zentrationsfähigkeit und Zielstrebigkeit nehmen ab. Alles, was 
vormals selbstverständlich schien, steht in Frage. Es geht nicht allein 
um Leistungsfähigkeit, sondern auch um das eigene Wohlbefinden, 
den gewohnten Erfolg, die damit verbundene Anerkennung, schlicht 
um das ganze Selbstverständnis der eigenen Person. Dann muss ein 
rascher Ausweg aus der Krise her: Speed! Und zwar in diesem Fall 
das Amphetamin. Von solchen und ähnlichen Substanzen verspricht 
man sich, zu alter Stärke zurückkehren und vom vormaligen Niveau 
aus weitertrainieren zu können. Der ersehnte Ausweg ist jedoch eine 
Sackgasse. Abgesehen davon, dass es sich bei Doping schlichtweg 
um Betrug handelt, steht die eigene Gesundheit auf dem Spiel. Die 
pharmakologische und medizinische Expertise im Umgang mit den 
vielversprechenden Wundermitteln fehlt nämlich meistens. Anders 
als große Fußballvereine oder Radsportmannschaften verfügen auch 
die berühmtesten unter den Speed-Bergsteigern nicht über ein eige-
nes Team zur gezielten medizinischen Unterstützung. Im schlimms-
ten Fall kommt es bei der unsachgemäßen Einnahme von Doping- 
präparaten zu einem völligen Ausbrennen des Körpers, zu Gehirn-
schäden und Herzversagen. Wohl auch so mancher Speed-Bergstei-
ger lässt sich davon trotzdem nicht abschrecken.   
 

s Doping ist nicht ausschließlich ein Phänomen der Gegenwart. Der 
kompromisslose Einsatz von Amphetamin bzw. Methamphetamin 
zur Leistungssteigerung scheint in Deutschland und Österreich keine 
Seltenheit gewesen zu sein. Die Frontsoldaten und Kampfpiloten der 
Wehrmacht verfügten über Methamphetamin-Rationen. Im Volks-
mund sprach man von Stuka-Tabletten, Panzer-Schokolade oder  
Göring-Pillen. Gedacht waren sie für den „Notfall“, also für den 
Kampfeinsatz. Einen „Notfall“ erkannte am 3. Juli 1953 auch Her-
mann Buhl. Nachdem er Methamphetamin in Form von Pervitin-
tabletten zu sich genommen hatte, brach er um 2:30 Uhr morgens 
zum Gipfel des Nanga Parbat auf, den er dann am frühen Abend 
desselben Tages als erster Mensch erreichte. Sogar die deutsche 
Nationalmannschaft steht unter dem Verdacht, vor dem Finalspiel 
der Fußballweltmeisterschaft von 1954 Pervitin in Form einer Injek-
tion erhalten zu haben.   
Tatsächlich geht es beim Doping im Ausdauerbereich aber gar nicht 
so sehr um Amphetamine und Methamphetamine, sondern um Epo 
(Erythropoetin) und Asthmasprays. In jedem Fall lässt sich aber fest-
halten: Speed-Bergsteigen ist potentiell anfällig für den Dopingmiss-
brauch. Und das wird auch so bleiben. Denn abgesehen von Ski- 
tourenwettkämpfen und Trailrunning-Veranstaltungen gibt es am 
Berg keine Dopingkontrollen – weder für Profis noch für Amateure.   
 
Sparen bis der Arzt kommt  
Die allermeisten Speed-Bergsteiger lehnen Doping strikt ab. Auf-
geschlossener sind sie gegenüber einer radikalen Reduzierung bei 
der Ausrüstung. Jedes scheinbar unnütze Gramm soll eingespart 
werden. Verzichtet wird auf das Erste-Hilfe-Set, auf den Notbiwak-
sack oder auf die Überhose. Geht es auf zerklüftete Gletscher, lässt 
sich die Mitnahme eines Seils meist nicht mehr vermeiden. Dann 
kommen kurze Varianten der sechs bis sieben Millimeter dünnen, 
hyperstatischen Exemplare zum Einsatz. Die dazu passenden Klemm- 
geräte wie Micro Traxion oder Spoc sind eigentlich schon wieder zu 

Kilian Jornet leicht bekleidet bei seinem Rekord am Liongrat am Matterhorn (2:52 Stunden rauf und runter). Foto: Summits of My Life
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schwer. In Notfällen bleibt dann nur wenig Spielraum. Schnell ist 
man auf die Hilfe von außen angewiesen. Was darüber hinaus leicht 
vergessen wird: Speed-Bergsteiger mit einer extrem reduzierten 
Ausrüstung können nur schwer helfen, wenn andere in Not geraten. 
Ein Beispiel für diese Problematik liefert Kilian Jornet, obwohl es ihm 
nicht an alpinem Knowhow fehlt. Zusammen mit Emelie Forsberg, 
mit der er jetzt verheiratet ist, bestieg er zum wiederholten Male den 
Frendopfeiler in Laufschuhen und leichter Kleidung. Dann schlug 
das Wetter um. Forsberg war bereits unterkühlt. Jornet konnte nicht 
helfen. Am Ende musste sich das Paar von den Rettungskräften her-
ausholen lassen. Die beiden versichern, aufgrund dieser Erfahrung 
nun sensibilisiert zu sein. Ohne Einschränkungen gestehen sie ihren 
Fehler ein.  
 
Das achte Gebot  
Der offene Umgang mit Fehlern und fehlenden Erfolgen ist nicht 
immer selbstverständlich. Da werden Gipfelbesteigungen von 
schwierigen Achttausendern behauptet, ohne stattgefunden zu 
haben. GPS-Geräte gehen vollkommen unerwartet kaputt oder ver-
loren. Menschen, die gar nicht existieren, werden als Zeugen für  
Rekorde genannt. Und erfundene Podiumsplatzierungen bei der  
Patrouille de Glacier werden unter „Vita“ auf der eigenen Homepage 
veröffentlicht. – Doch bei diesen Ungereimtheiten geht es ja nicht 

Berg  
 
Gran Paradiso 
 
  
 
Mont Blanc  
 
 
– 
 
 
 
Matterhorn  
 
Aconcagua  

Route  
 

Normalweg: Pont – Gipfel – retour (direkt im  
Anschluss: Wechsel nach Cervinia, Besteigung 
des Matterhorns, Liongrat)  
 
Chamonix – Grands Mulet – Gipfel – retour nach 
Chamonix  
 
Patrouille de Glacier 
 
 
 
Liongrat: Cervinia – Liongrat – Gipfel – retour  
 
Normalweg: Highway – Gipfel – und retour

Fastest Known Time 
 
4h 6m 59s / self supported / 2020 
 
 
 
7h 53m / supported / 2018 
 
 
7h 41m 18s / Patrouille de Glacier / 2010 
 
 
 
5h 51m 35s / supported / 2013 
 
20h 17m / supported / 2018 

Athletin  
 
Fernanda Maciel 
 
 
 
Emelie Forsberg 
 
 
Nathalie Etzensperger,  
Emilie Gex-Fabry,  
Marie Troillet 
 
Emelie Forsberg 
 
Dani Sandoval 

darum, anderen zu schaden, sondern sich selbst in ein besseres 
Licht zu stellen. Welche Krämer-Seele will da allen Ernstes den Rich-
terstab brechen über einen Menschen, der nicht wahrheitsgetreu 
berichtet, über einen Menschen, der sich verrannt hat, über einen 
Menschen, den die innere Not treibt? Interessant wäre es zu erfah-
ren, was sich Superspürnasen und Chefaufklärer erwarten. Mehr als 
ein „Gut kombiniert, Watson!“ kann für sie letztlich doch nicht dabei 
rauskommen. Ganz egal aber wie es um die Ehrlichkeit einzelner 
Protagonisten bestellt ist – der Faszination des schnellen Bergstei-
gens tut das alles keinen Abbruch. 
 
Schnell am Ende  
Problematisch sind eher die Geschichten, die das Speed-Bergstei-
gen produziert. Sie folgen beinahe immer dem gleichen, auf Dauer 
langweiligen Muster: Der Athlet hat ein großes Ziel. Er ist fit oder gar 
nicht mal so fit. Er schafft die weltbeste Zeit. Damit ist der alte Re-
kord vernichtet. Wahnsinn.   
 
Dieses Narrativ entstammt eigentlich der Trivialliteratur. Es wieder-
holt sich immer und immer wieder. Jornets Frendo-Episode bildet da 
eine spannende Ausnahme. Wieso nicht mal was über das eigene 
Versagen erzählen? Wie ist es eigentlich, wenn die gerade eben auf-
gestellte Bestzeit wenig später kassiert wird? Wie ist es, wenn man 
bei der Skipatrouille zu langsam ist und damit das ganze Team aus-
bremst? Wie ist es, bei perfekten Verhältnissen vor lauter Angst um-
drehen zu müssen? Wie ist es, einem anderen nicht zu helfen, weil 
Kraft, Ausrüstung und Knowhow fehlen? Das Interesse an Berichten 
über solche Situationen hat nur wenig mit Voyeurismus zu tun. Viel-
mehr geht es darum, nicht nur eine Kultur des Siegens zu befördern, 
sondern auch eine Kultur des Scheiterns zu etablieren, wie sie zum 
Beispiel bei britischen Kletterern gepflegt wird. Sie hören und erzäh-
len am liebsten von Epics, von Aktionen, wo alles schiefläuft. Denn 
nicht so sehr die Siege, sondern vielmehr die Niederlagen halten 
wichtige Erfahrungen bereit. Diese Erfahrungen mit anderen zu tei-
len bedeutet Gemeinschaft, sie für sich zu behalten Einsamkeit. 
Fehlt aber die Gemeinschaft, fehlt am Ende der Nachwuchs. Wer  
soll dann noch den Flow des Speed-Bergsteigens erleben?               ■ 

Einige der schnellsten Zeiten (Damen): 

Kilian Jornet bei einem Wettkampf am Dachstein.
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Berg  
 
Gran Paradiso  
 
Ortler  
 
– 
 
 
 
Alphubel, 
Täschhorn, 
Dom, Lenz-
spitze, Nadel-
horn  
 
Matterhorn  
 
 
Matterhorn  
 
 
Mont Blanc  
 
 
Eiger  
 
Grande  
Jorasses  
 
Matterhorn  
 
El Capitan  
 
 
Mount Everest  
 
Mount Everest  
 
Mount Everest  
 
 
Aconcagua  
 
Denali  
 
Kilimanjaro  
 
Elbrus  
 
Kunstwand/  
Kletterhalle  
 

Route  
 

 
 
Sulden – Hintergrat – Gipfel  
 
Patrouille de Glacier 
 
 
 
Überschreitung von Zermatt nach Saas Fee 
 
 
 

 
 
Zermatt (Kirchplatz) – Hörnligrat – Matterhorn-
gipfel – retour nach Zermatt (Kirchplatz) 
 
Hörnligrat – Liongrat – Zmuttgrat – Furggengrat  
 
 
Val Veny – Peuterey-Grat – ital. Normalweg –  
Val Veny  
 
Heckmair-Route 
 
Walker-Pfeiler (Cassin) 
 
 
Nordwand (Schmid) 
 
The Nose 
 
 
Nordseite vom ABC aus (exakt. Startpunkt unklar) 
 
Nordseite vom ABC aus (exakt. Startpunkt unklar) 
 
Nordseite 2x innerhalb 1 Woche: 1x vom Rong-
buk-Kloster aus (Nähe BC)1x vom ABC aus 
 
Normalweg: Highway – Gipfel – retour  
 
Normalweg: BC – Gipfel – retour 
 
Kibo (Round Trip) 
 
Normalroute: Azau-Tal – Gipfel – und retour  
 
Norm-Speed-Route der  
International Federation of Sport Climbing 

Fastest Known Time 
 
2h 2m / supported / 2020 
 
1h 48m / unsupported / 2020 
 
5h 52m 20s / supported / 2010 
 
 
 
7h 45m 44s / 2015 
 
 
 
 
 
4h / unsupported / 2018 
 
 
16h / 2018 
 
 
15h 55m / 2019  
 
 
2h 22m 50s / 2015 
 
2h 4m / unsupported / 2018 
 
 
1h 46m / unsupported / 2015 
 
1h 58m 7s / 2018 
 
 
16h 42m / supported / 2006 
 
16h 45m / 1996 
 
26h / 17h / 2017 
 
 
11h 52m / supported / 2019 
 
11h 44m / 2019 
 
6h 42m 24s / supported / 2014 
 
4h 20m / supported / 2017 
 
5,48s /2017 
 
 

Athlet 
 
Nadir Maguet  
 
Philipp Brugger  
 
Florent Troillet,  
Martin Anthamatten,  
Yannick Ecoeur  
 
Andreas Steindl  
 
 
 
 
 
Andreas Steindl  
 
 
Andreas Steindl,  
François Cazzanelli 
 
Andreas Steindl,  
François Cazzanelli  
 
Ueli Steck  
 
Dani Arnold  
 
 
Dani Arnold  
 
Tommy Caldwell,  
Alex Honnold  
 
Christian Stangl  
 
Hans Kammerlander  
 
Kilian Jornet  
 
 
Karl Egloff  
 
Karl Egloff  
 
Karl Egloff  
 
Karl Egloff  
 
Reza  
Alipourshenazandifar  
 

Einige der schnellsten Zeiten (Herren): 

67

 
sp

ee
d



Im Flow 
Im Rausch der Geschwindigkeit zu 
Rekordzeiten. Wieso macht man so 
etwas? Wie hoch sind die Risiken – 
und wie lassen sie sich begrenzen?  
Vier Bergsportler, vier Antworten. 
 

Protokolle von Christian Penning
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„Rational gesehen, sind Speed-Besteigungen 
völlig sinnfrei – so wie das Klettern über-
haupt. Wir bräuchten beides nicht zum 
Leben. Doch der Mensch ist auch ein Homo 
Ludens. Ein Wesen, das seine Fähigkeiten 
über das Spiel entwickelt. Speed-Projekte 
sind eine Spielart des Bergsteigens. Mir 
geht es dabei vor allem darum, die Abläufe 
des traditionellen Bergsteigens zu Automa- 
tismen zu optimieren. Für Außenstehende 
mag es halsbrecherisch wirken, in zweiein-
halb Stunden durch die Eiger-Nordwand  
zu sprinten. Tatsächlich kommt es auf die 
Relation von objektivem Schwierigkeits- 
grad auf der einen Seite und persönlichen 
Faktoren wie Erfahrung, Können, Fitness und 
Vorbereitung auf der anderen Seite an.  

tische Wahrscheinlichkeit, dass doch etwas 
schiefgeht. Schlüsselstellen wie bei meiner 
Free-Solo-Speed-Begehung an der Großen 
Zinne gehe ich oft monatelang wie Turn-
übungen x-fach im Kopf durch. Vor der Tour 
checke ich, ob die Bedingungen 100 Prozent 
passen.  
 
Ich lasse mir bis zum letzten Moment die 
Option eines „Nein“ offen. Auch wenn ich 
damit Fotografen oder Sponsoren enttäu-
schen würde. Ein gewisses Restrisiko bleibt 
dennoch. Doch ich glaube, dass es sich  
für Träume und dieses Gefühl völliger Frei-
heit lohnt, ein gewisses Risiko einzugehen.  
Es muss ja nicht alles im Leben einen Sinn 
ergeben.“ 
 
 

Um Speed-Projekte sicher zu meistern, 
musst du technisch so gut sein, dass die 
Route für dich relativ einfach ist. Je nach 
technischer Schwierigkeit, Ausgesetztheit 
der Route, physischer und psychischer Ver-
fassung wird die Geschwindigkeit ab einem 
gewissen Punkt dennoch zum Risiko. An  
diesem Punkt aber, würde ich behaupten, 
war ich noch nie. Beim Speed-Klettern ist 
eine absolut realistische Selbsteinschätzung 
unverzichtbar. Würde ich mir etwas vor-
machen, wäre ich möglicherweise bald tot. 
Im Grunde bin ich eher selten extrem unter-
wegs und ich versuche auch nicht, meine  
eigenen Speed-Rekorde zu brechen. Denn  
je häufiger ich ungesichert in exponierten 
Routen klettere, desto größer wird die statis-

Keine Freiheit ohne Risiko 
Dani Arnold (36) 
 
y  Extrembergsteiger, Bergführer, Bürglen (Schweiz) 
y  Free-Solo-Speed Große Zinne, Nordwand: 46:30 min 
y  Grandes Jorasses, Nordwand: 2:04 h 
y  Eiger-Nordwand: 2:28 h 
y  Matterhorn-Nordwand: 1:46 h

Dani Arnold bei seinem Free-Solo-Speed-Rekord an der Großen Zinne. Foto: Franz Hinterbrandner
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„Es war nur ein kurzer Augenblick beim Trai-
ning mit meinem Kletterpartner Sean Leary 
für den Mixed-Speed-Rekord an der 1000-
Meter-Wand „The Nose“ am El Capitan.  
Wir kletterten simultan am Seil – mit nur 
wenigen Sicherungen zwischen uns. Sean 
rutschte ab, konnte sich aber wieder fangen. 
Wäre ihm das nicht geglückt, wäre es das 
wohl gewesen. Für ihn, aber auch für mich. 
Ich hätte ihn frei am Seil nicht halten kön-
nen. Ich war mir der möglichen Konsequen-
zen bewusst. Aber ich hatte Vertrauen in 
meine Kletterpartner, und es war mir dieses 
Risiko wert. Damals jedenfalls. Ich hielt den 
Rahmen, in dem ich mich bewegte, für rela-
tiv sicher. Heute sehe ich das anders:  
Eigentlich war da gar nichts sicher. 

dere Kletterer auch, eine Getriebene. Mittler-
weile habe ich mich Schritt für Schritt vom 
Extremklettern verabschiedet. Der Tod meh-
rerer Kletterfreunde hat mir gezeigt: Ich  
gaukle mir nur vor, alles im Griff zu haben. 
Meine Ambitionen zurückzufahren war und 
ist eine Herausforderung. Ich versuche, mit 
weniger anspruchsvollen Kletterprojekten 
Spaß zu haben. Dabei helfen mir neue  
Ziele. Die vergangenen Jahre habe ich mich 
mit der gleichen Energie wie früher beim 
Klettern einer zweiten Leidenschaft gewid-
met. Ich habe einen Reiterhof aufgebaut.  
Rückblickend bleiben meine Speed-Jahre 
wunderbare Erfahrungen, ich habe viel ge-
lernt. Aber aus heutiger Sicht will ich so 
etwas nicht mehr machen, weil mir andere 
Dinge wichtiger sind.” 
 

Es gibt nur wenige Frauen, die im alpinen 
Speed-Stil klettern. Frauen sind in unserer 
Gesellschaft mehr auf Vorsicht sozialisiert: 
als fürsorgende und achtsame Mütter. Das 
steckt tiefer in uns drin, als wir wahrnehmen 
wollen. Ich war da wohl eine Ausnahme. 
Wieso? Ich war zu neugierig, wollte wenigs-
tens annähernd wissen, wie sich Rekorde 
eines Alex Honnold oder Dean Potter anfüh-
len. Auch wenn ich von deren Zeiten weit 
entfernt war. Und, ja, ich wollte auch mei-
nen Selbstdarstellungstrieb befriedigen. Ich 
war als Kind sehr scheu, hatte wenig Selbst-
vertrauen. Durch meine Erfolge im Klettern 
habe ich innere Stärke und das Gefühl ge-
wonnen, etwas ‚wert‘ zu sein. Nach dem 
Frauen-Speed-Rekord 2015 wusste ich: Es 
geht noch schneller. Ich war, wie viele an-

„Da war gar nichts sicher“ 
Mayan Smith-Gobat (40) 
 
y  Weltklasse-Kletterin, Neuseeland/Plankenfels (Franken) 
y  Frauen-Speed-Rekord „The Nose”  El Capitan (mit Libby Sauter): 4:43 h 
y  Mixed-Speed-Rekord „The Nose” El Capitan (mit Sean Leary): 3:29 h 
y  Link-up Half Dome - Nose (mit Chantel Astorga): 20:09 h

Mayan Smith-Gobat entspannt sich in der Route „Riders on the Storm”, 7c+. Foto: Thomas Senf
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des eigenen Könnens sein. Ich muss genau 
wissen, wo die Grenze ist, bis zu der ich 
konzentriert bleiben kann. Hinter Speed-Re-
korden steckt eine riesen Vorbereitung – 
Jahre, Jahrzehnte. Am Matterhorn war ich 
schon an die 80-mal, ich kenne jeden Tritt, 
weiß jeden Stein, der hält. Das ist über-
lebenswichtig: Beim Abstieg muss ich in 
Millisekunden entscheiden, wie ich den Fuß 
richtig setze. Natürlich bin ich als Bergführer 
mit Gästen vorsichtiger und langsamer un-
terwegs. Aber ich bekomme auch von mei-
nen Kunden immer mehr Anfragen für lange 
Touren, bei denen man sehr zügig unter-
wegs sein muss. Die Leute werden immer 
fitter. Der klassische Alpinismus reicht vielen 
heute nicht mehr. Warum auch? Sollen wir 
wieder mit Nagelschuhen auf die Berge stei-
gen? Sich neue Herausforderungen zu su-
chen, liegt eben in der Natur des Menschen. 
Dabei wird es künftig auch bei Rekordver-
suchen immer schwieriger werden, noch 
einen draufzulegen – und ab einem gewis-
sen Punkt auch riskanter.“ 

Erfahrung und Konzentration 
Andreas Steindl (31) 
 
y  Weltklasse-Skibergsteiger und -Trailrunner, Bergführer, Zermatt (Schweiz) 
y  Lago Maggiore – Dufourspitze, 98 km/4795 hm: 8:10 h 
y  Zermatt – Matterhorn – Zermatt: 3:59:52 h 
y  Vier Matterhorn-Grate (mit Francois Cazzanelli): 16:04 h 
y  Spaghetti-Tour (mit Ueli Steck), 17 Viertausender zwischen Monte-Rosa-Hütte und Kleines Matterhorn: 14:35 h

„Natürlich kann es bei Speed-Projekten im 
exponierten Gelände zu Unglücken kom-
men. Natürlich kann man Sinn und Vorbild-
funktion solcher Aktionen hinterfragen. 
Genauso wie man es in Frage stellen kann, 
mit höllisch schnellen Autos im Kreis um die 
Wette zu fahren. Doch ich sehe Speed-Pro-
jekte auch als klare, logische Entwicklung 
des Alpinismus. Alle relevanten Gipfel und 
die meisten sinnvollen Routen im Alpen-
raum sind bestiegen. Der Mensch bleibt 
dennoch ein Entdecker. Mit moderner, leich-
ter Ausrüstung können wir viel schneller un-
terwegs sein. So entstehen neue 
persönliche Träume und Ziele. Ich will mich 
auch aus sportlicher Sicht weiterentwickeln. 
Als Bergführer bringt mich das bisweilen in 
eine Zwickmühle. Auf der einen Seite die 
Verantwortung und Vorbildfunktion. Auf der 
anderen die sportlich-athletische Herausfor-
derung, die mich reizt. 
Unfälle sind in der Regel auf Leichtsinn oder 
Fehleinschätzungen zurückzuführen. Basis 
muss also eine realistische Einschätzung 

Andy Steindl bei seinem Rekord Lago Maggiore – Dufourspitze. Foto: Alex d’Emilia.



„Erfahrung und Vorbereitung sind der Schlüs-
sel, um nicht nur schnell, sondern gleichzei-
tig auch möglichst sicher unterwegs zu sein. 
Meiner Meinung nach wirkt das Risiko für 
Außenstehende größer, als es tatsächlich 
ist. Die Chance, am Watzmann in ein Gewit-
ter zu kommen, ist bei einem dreistündigen 
Lauf am Morgen deutlich geringer, als wenn 
ich ein oder zwei volle Tage unterwegs bin. 
Entsprechend kann ich dann auch meine 
Ausrüstung minimieren – aber nur dann.  
Ein Restrisiko bleibt natürlich trotzdem.  
Denn wir spielen hier ja nicht Golf oder Ten-
nis. Im Bergsport müssen wir uns auch mit 
dem möglichen Tod auseinandersetzen. 
Um ihm aus dem Weg zu gehen, ist es wich-
tig, immer fokussiert zu bleiben. Das fällt  
mir bei höherem Tempo in anspruchsvollem 
Terrain sogar leichter. Da bin ich in einem 
Flow der Aufmerksamkeit. Wenn ich nur  
locker dahinschlendere, bin ich weniger 
konzentriert. Man sollte also weder über- 
noch unterfordert sein. Schlüsselzonen sind 
exponierte und steile Passagen. Die verzei-
hen gerade beim schnellen Abstieg keinen 
Fehler. Deshalb läuft bei mir im Kopf simul-
tan immer ein Plan B mit: Was mache ich, 
wenn ich ausrutsche? Wo kann ich einen 
Sturz noch abfangen? Dabei ist Angst ein 
wichtiger Indikator. Würde ich sie ausblen-
den, wäre das schlecht für meine Lebens-
erwartung. Meine innere Stimme ist ein 
wichtiges Signal für überlegtes Handeln – 
und sei es, dass sie mir rät, umzukehren 
oder aufzugeben. Dass uns traditionelle  
Alpinisten für Speed-Projekte immer wieder 
kritisieren, ist legitim. Aber ich denke, auch 
solche Vorhaben gehören zur Geschichte 
des Alpinismus. Ob wir damit schlechte Vor-
bilder sind? Ich stürze mich doch auch nicht 
als durchschnittlicher Skifahrer mit 150 
km/h eine vereiste Abfahrtspiste wie die 
„Streif“ hinunter. Verantwortung für sich 
selbst und andere gehören eben genauso 
dazu wie eine gesunde Selbsteinschätzung. 
Ich persönlich brauch‘ nicht jeden Tag volles 
Risiko. Mich einfach nur am Berg bewegen 
zu können, ist schon Glück genug.“       ■ 
 
 

Flow der Aufmerksamkeit 
Toni Palzer (27) 
 
y  Weltklasse-Skibergsteiger und -Trailrunner, Ramsau bei Berchtesgaden (Deutschland) 
y  Watzmannüberschreitung (2300 hm/23 km): 2:47 h 
y  Spitzenplätze bei alpinen Berglaufrennen wie Großglockner Berglauf, Drei Zinnen Alpine Run 
y  Weltspitze Skibergsteigen, Mitglied Deutsche Nationalmannschaft

Toni Palzer gibt alles bei der Watzmannüberschreitung. Foto: Philipp Reiter
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Verena Stitzinger unterwegs. Foto: David Karg
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2013 oder 2014, jedenfalls Mitte Februar,  
am Vortag 15 Zentimeter Neuschnee, ohne 
Wind, minus 5 Grad am Parkplatz. Ziemlich 
perfekte Bedingungen für unsere Sektions-
tour. Ziel ist die Schöttelkarspitze, eine ras-
sige 1200-Höhenmeter-Tour, für Karwendel- 
Verhältnisse ein ziemlich gutes Preis-Leis-
tungsverhältnis.  
Von den Teilnehmern kenne ich niemanden. 
Wie fast immer auf den Touren, die meine 
Kolleginnen und Kollegen von Oberland und 
München führen. Und in fast jeder Gruppe, 
die ich führe, gibt es einen wie heute Carlos 
(Name geändert). Carlos steigt mir die  
ersten 15 Minuten permanent auf die Ski. 
Dann sage ich zu ihm, als wenig erfahrener 
Führer: „Geh doch du vor und tob dich beim 
Spuren aus.“ Und die ganzen 1200 Höhen-
meter drückt Carlos aufs Tempo. Mal ein 
paar Meter vor mir, mal ein paar Meter hin-
ter mir. Bis wir am Gipfel angelangt sind,  
abfellen, in die Bindung steigen, die ersten 
Kurven in den Pulver zirkeln. Und Carlos 
nach jedem zweiten Schwung am Schnee 
liegt. Ausgepowert von dem Tempo, das er 
vorgegeben hat und für das ich als Führer 
verantwortlich war. Eigentlich verantwortlich 
gewesen wäre, genauer gesagt. 
 
Pardon für den längeren Einstieg, aber den 
hat es aus meiner Sicht gebraucht für ein, 
nein: DAS Thema, das beim Bergsteigen 
immer im Raum steht. Das über Wohl und 
Wehe der gesamten Partie entscheidet und 
manchmal auch über Leben und Tod, aber 
über das man nie wirklich spricht: das 

Tempo. Also haben wir darüber gesprochen. 
Haben Führende aus unterschiedlichen 
Bergsportdisziplinen dazu befragt, wie sie 
es halten mit der Geschwindigkeit beim 
Führen. Wie schnell sie privat und wie lang-
sam sie auf Führungstour unterwegs sind. 
Wie man die richtige Geschwindigkeit findet. 
Wie und wo man Gas gibt – und wie nicht.  
 
 

 
Ich will den Leuten auch ein 
Leistungserlebnis bieten 

 
Verena Stitzinger ist eine fröhliche Ostall-
gäuerin, staatlich geprüfte Skilehrerin und 
Skiführerin nach Tiroler Schischulgesetz.  
Der deutliche Schwerpunkt ihres alpinen  
Arbeitslebens liegt jedoch im Sommer: Als 
Mitglied im Bundeslehrteam MTB des Deut-
schen Alpenvereins bildet sie MTB-Trainer 
und Guides aus und mit der familieneigenen 
Firma www.alpindeluxe.de bietet sie von 
Füssen aus individuelle Mountainbike-Rei-
sen und -Trainings an. Und wer sie länger 
kennt, darf sie Veri nennen. Für uns also Veri 
sagt: „Das Führungstempo ist immer dann 
gut, wenn es passt für die Mitradler. Wenn 
sie nicht überfordert, aber auch nicht ge-
langweilt sind. Denn ich möchte den Leuten, 
die mit mir radeln und ein Bedürfnis danach 
haben, auch ein Leistungserlebnis bieten – 
das gilt nicht für alle, aber für manche wäre 
es ein echter Fehler, sie einzubremsen.”  
Gerade bergauf sei es für Fitte ein richtiges 
Glück, sich auszupowern. Und wer gut ab-

i

Wie langsam ist zu langsam, wie schnell 
ist zu schnell mit Gästen auf Tour?  
Ein – ziemlich rascher – Überblick   
Von Christian Thiele 

Verena Stitzinger. Foto: David Karg 

„Das gilt nicht für 
alle, aber für man-
che wäre es ein 
echter Fehler, sie 
einzubremsen.”
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fährt, wer gutes Material und eine gute 
Technik hat, die oder der will es bergab 
auch einfach mal laufen lassen. „Limitieren-
der Faktor ist dabei natürlich immer die  
Sicherheit”, sagt Stitzinger. Und die oder der 
Führende selbst darf nicht mit sich beschäf-
tigt sein, Orientierung und alle Organisation 
muss mit links laufen – „damit ich mich  
voll und ganz auf die Gruppe konzentrieren 
und die im Blick behalten kann. Das ist  
beim Biken oder auf Ski dasselbe.” 
Wie herausfinden, ob das Tempo passt für 
den Gast oder die Gäste? „Gut ist immer, 
wenn ich ein paar Kehren einsehen kann 
und mitbekomme, wie sie runterkommen. 
Wenn die Fehler mehr werden, wenn die 
Körpersprache sehr angespannt ist, die 
Leute beim Absteigen mit starrem Blick 
durchschnaufen, weil sie es gerade so ge-
schafft haben – dann sind wir zu schnell  
unterwegs.”  
Veri hat in den 1990er-Jahren mit dem Füh-
ren begonnen – und sie sagt, ihr Umgang 
mit dem Tempo beim Führen habe sich total 
verändert. Weil sich auch das Material und 
die Technik so verändert haben: 
„Mitte/Ende der Neunziger war man ganz 
anders unterwegs auf dem Mountainbike, 
alle wollten Schub geben bergauf, da kam 
es zu echten Missstimmigkeiten in der 
Gruppe, wenn einer zu langsam war.“  

fahren, wenn die Sicherheit gewährleistet  
ist und ein klarer Treffpunkt vereinbart ist – 
gerade bergauf. Dann können sich gute 
Sportler austoben und sind den restlichen 
Tag entspannter.” Ihrer Erfahrung nach fällt 
es ihr als Frau eventuell manchmal leichter, 
eine Gruppe harmonisch zu führen – 
schließlich fällt sie als Konkurrent für leis-
tungsorientierte Männer schon mal aus. 
 
 

 
Wer argumentieren muss,  
wird selbst klarer 

 
In Sicherheits- oder organisatorischen Fra-
gen legt sie gegenüber Gast oder Gruppe 
möglichst immer den eigenen Plan offen. 
„Ich würde selbst nicht akzeptieren, wenn 
mir ein Guide einfach nur sagt: ‚Der Hang 
geht heute nicht’, da will ich schon ein paar 
Argumente hören – Häufig sind Sicherheits-
überlegungen ja auch etwas diffus, sagt Veri 
– wer diese zu argumentieren habe, sortiere 
sich dabei selbst und werde innerlich klarer, 
warum dies oder das jetzt zu passieren hat 
oder nicht geht. 
„Aufs Tempo drücken klappt selten”, sagt 
Veri Stitzinger. In der idealen Welt wäre 
auch jedes Wärmegewitter mit einem  
Plan B, einer Abkürzung oder Alternative 

w

Inzwischen sei Trailfahren häufig wichtiger, 
die Räder sind schwerer als vor 15 Jahren, 
damit man technisch schwieriger fahren 
kann. „Wenn du dich heute mit jemandem, 
den du nicht kennst, zum Mountainbiken 
verabredest, musst du nachfragen, was er 
denn damit meint: Rauf eventuell sogar mit 
dem Lift und möglichst große Trailausbeute 
oder hinaufkurbeln und am besten gar 
keine Trails runter – da hat sich der Sport 
extrem ausdifferenziert.” Und damit auch 
der Umgang mit Tempo. Die 2000 Höhen-
meter, die sie früher mit Gruppen bergauf 
gemacht habe, radelt heute fast keiner mehr 
– 1200, 1500 Höhenmeter sind in der Regel 
das Maximum. Je städtischer das Publikum, 
desto abfahrtsaffiner. Die Einheimischen 
aus Oberstdorf, Füssen, Garmisch, Berchtes-
gaden, die mehrmals die Woche abends 
noch ihre Trainingsrunde radeln und dem-
entsprechend bergauf-fit sind – die lassen 
sich eh selten führen. Von Standardangaben 
zum Umgang mit Tempo hält Veri wenig – 
außer einer: Als guter Guide müsse man 
grundsätzlich 1000 Höhenmeter mehr 
schaffen und 2 Stunden später anfangen  
zu frieren als die Gruppe. Und fröhlich und 
freundlich in dem Tempo fahren, in dem sie 
eben fahren. Gäste, die fitter und schneller 
als sie selbst sind? Das kommt schon mal 
vor. „Ich muss als Guide nicht immer voran-

Verena beim Guiden. Foto: David Karg
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eingeplant. Aber es geht halt manchmal 
schneller bzw. langsamer, als man dachte, 
es gibt Defekte, irgendwo war ein Windwurf 
oder Tragen war nötig. Nach Veris Erfahrung 
kann das Fahrtempo nur sehr geringfügig 
gesteigert werden, viel eher hilft: „Wenn ich 
den Leuten in der Organisation helfe, indem 
ich zum Beispiel sage: Jetzt halten wir kurz 
alle und ziehen die Regenjacke an. Und was 
wirklich mehr ausmacht, als man landläufig 
so denkt: dem Schwächsten den Rucksack 
abnehmen. Nach meinen Erfahrungen sind 
die Leute bis zu 20 Prozent schneller.” 
 
 

 
 
Trittschule hilft 

 
Gitta Battran hört man gelegentlich das 
fränkisch rollende R aus ihrer Heimat Errr-
langen noch an – aber in 20 Jahren Ober-
bayern hat sich das schon ziemlich heraus- 
gewaschen. Sie ist seit 2013 Bergwander- 
und Schneeschuhführerin, demnächst auch 
mit internationaler Verbandszertifizierung. 
Gitta hat sowohl private Gäste als auch  
Firmenkunden – und führt gelegentlich für 
Bergschulen. Als Diplom-Sozialpädagogin ist 
für sie das Führen immer mehr, als nur den 
Gast von A nach B zu bringen. Da darf schon 

t

Privat rennt sie gern bergab – aber seit sie 
das einmal mit Gruppe gemacht hat und ein 
Gast sich beim Hinterherspurten kurz vor 
dem Vernagtstausee mit seinen Beinen um 
die eigenen Stöcke wickelte – oder anders-
herum –, macht sie das nicht mehr.  
„Natürlich gibt es Gäste, die gern flotter 
wären, vor allem sehr starke Individualisten. 
Es ist nicht immer einfach, alle unter einen 
Hut zu bringen”, sagt Gitta. Immer wieder 
habe sie mit Frauen im mittleren oder höhe-
ren Alter zu tun, die fit sind und sich ihr gan-
zes Leben lang haben ausbremsen lassen – 
„die wollen sich nicht von mir auch noch 
ausbremsen lassen”. 
Auch Manager, die im Alltag so viel Verant-
wortung übernehmen, brauchen häufig ein 
bis zwei Tage, bis sie die Verantwortung für 
das Tempo gut an sie abgeben können. „Ich 
versuche immer, eine Art Teamentwicklung 
zu machen, damit wir ein gutes, gemein-
sames Tempo finden. Manchmal braucht es 
auch richtiges Coaching, um die Leute he-
runterzubringen – das geht nicht ganz ohne 
Differenzen”, so Gitta Battran. 
 
 

auch innerlich ein Stück Reise passieren…  
Gitta ist – auch wenn sie im Alltag eher 
schnell unterwegs ist – als Führende deut-
lich auf der langsamen Seite der Dinge  
unterwegs. „Wenn ich mit meinen Gästen in 
einem entspannten Tempo gehe, erreichen 
wir unsere Ziele sicherer, erholter und mit 
mehr Genuss.”  
Die Langsamkeit nimmt für sie viele Stress-
faktoren raus, denen ihre Gäste in den 359 
Tagen vor oder nach der Tour ausgesetzt 
sind. 300 Höhenmeter und 4 Kilometer pro 
Stunde bergauf, 400 Höhenmeter und 4 Kilo- 
meter bergab in der Stunde – das ist für sie 
eine gute Leitschnur. Sie hat grundsätzlich 
den Langsamsten direkt hinter sich – „dann 
höre ich schon am Atem, ob das Tempo 
passt”. Denn ein roter Kopf, schneller Atem 
und ständiger Pausenbedarf: Das sind für 
sie die Indizien, dass die Geschwindigkeit 
zu schnell ist. Auf Mehrtagestouren nimmt 
sie sich gerne Zeit für ihre „Trittschule”: 
Wann ist der Frontalschritt, wann der Kreuz-
schritt angesagt, wie verändert sich die  
Balance, wenn die Gäste mit den Zehen 
oder mit der Ferse auftreten? Und sie lässt 
die Gäste buchstäblich antreten zum Geh-
test, gibt Feedback. „Wenn wir sieben Tage 
unterwegs sind, steigt durch das indivi-
duelle Schritt-Training die Freude am und 
die Sicherheit im Gehen von Tag zu Tag!” 

Gitta Battran. Foto: Archiv Battran 

„Als Letztes geht 
am besten der 

Fitteste.”
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Dann kommen wir halt zehn Mi-
nuten später an – dafür sicherer 

 
Aber sie hat ihre Argumente. Je höher das 
Tempo, desto größer die Unfallgefahr: Um-
knicken, Wegrutschen, Stolpern. Und wenn 
sie mittags merkt, das Gewitter kommt 
schon um zwei statt wie vorhergesagt um 
vier? Dann ändert sie die Route – oder lässt 
gegebenenfalls noch langsamer laufen. 
„Dann kommen wir eben zehn Minuten  
später an, aber dafür sicher.” 
Wie finde ich als Führende oder Führender 
„mein” Tempo? Gitta rät: Erstmal kleine Grup- 
pen führen, fünf bis maximal acht Leute – 
dann hat man alle noch gut im Blick. Und 
gut hinschauen. Denn die Leute sagen 
manchmal etwas anderes, als man an ihrer 
Atmung, der Gesichtsrötung erkennen kann. 
Bei der Hospitanz mit einem erfahrenen 
Guide bewusst auf das Tempo und den Um-
gang damit achten. „Und ich habe immer 
Schokolade, Bonbons oder Riegelchen dabei: 
Das ist ein guter Kontakt, man versorgt den 
Gast – und er tankt schnell Energie auf.” 
Den Langsamsten vorne oder die Gruppe ganz 
frei laufen lassen? Damit hat sie keine guten 
Erfahrungen gemacht. „Die Langsamen kön-
nen den Druck der Gruppe im Nacken häufig 
schlecht aushalten”, sagt Gitta. „Und frei 
laufende Gruppen enden oft im Chaos, in  
95 Prozent der Zeit führe ich von vorneweg. 
Und als Letztes geht am besten der Fitteste.” 

d den Druck auf das Tempo niedrig zu halten. 
Schwere, lange Touren macht er in der Regel 
nur mit Gästen, mit denen er schon viel vor-
her gegangen ist. Eine anspruchsvolle Blind-
buchung ist für ihn nicht ausgeschlossen. 
„Aber dann ist vorher klar abgemacht, wann 
du in der zweiten oder dritten Seillänge sein 
musst – sonst dreht man eben wieder um”, 
sagt Hanspeter Eisendle. So wie es in der 
privaten Seilschaft ja auch sein sollte. 
Als gelernter Kunsterzieher ist Eisendle 
einer, mit dem man schnell ins Grundsätzli-
che kommt: „Von Natur aus sind wir Men-
schen ja eigentlich Fußgänger, aber in 
unserem Kopf haben wir inzwischen Glas-
faser oder eine Rakete – und diese Ver- 
langsamung ist der eigentliche Inhalt des 
Bergsteigens.“ Vor allem das Klettern:  
1000 Meter zu Fuß ist ein Spaziergang. 
„1000 Meter Klettern ist eine riesige Dolo-
mitenwand, wo du wahnsinnig viel Zeit  
vertrödeln kannst.” 
 
Völlige Sicherheit gebe es am Berg nie, sagt 
Eisendle – aber Tempo darf nie auf Kosten 
von Sicherheit gehen. Entscheidend seien 
die Details und die 1000 Routinehandlun-
gen, die man als Führender macht: „Wenn 
du den Standplatz drei Mal so schnell baust 
wie ein Anfänger, kannst du dir beim Klet-
tern an sich Zeit lassen. Und sparst trotz-
dem am Ende Stunden von Zeit.“ 
  
 

 
Der Trick: Spät hingehen, wenn 
alle anderen schon weg sind 

 
„Eigentlich spielt die Geschwindigkeit vor 
allem im Vorfeld eine Rolle – in der Realität 
am Berg handelst du ja dann immer intui-
tiv“, sagt Hanspeter Eisendle. Eisendle ist – 
für die, die das noch nicht wissen sollten – 
einer der ganz großen Dolomitenkletterer, 
hat Routen bis in den zehnten Grad erstbe- 
gangen, führt seit 1982 Touren und Expedi-
tionen in der ganzen Welt – aber am liebs-
ten in der Südtiroler Heimat. 
 
Überlaufene Touren wie die Große Zinne 
versucht Eisendle möglichst zu vermeiden. 
„Da sind ja schon alle anderen, da braucht’s 
mich nicht auch noch.“ Bei Modetouren 
geht es ihm weniger um die Zeit an sich als 
um den Zeitpunkt – also vor oder nach allen 
anderen dran zu sein. Oder in einer Jahres-
zeit zu gehen, wo keiner unterwegs ist –  
das ist sein Rezept. 
  
„Bei der Comici zum Beispiel ist der Trick:  
Zu spät hingehen, wenn die meisten schon 
weit oben sind.“ Und wenn die Comici den-
noch zu voll ist, dann geht es eben an die 
Demuth-Kante oder an die Gelbe Kante. 
Einen Plan B in der Tasche haben also, und 
am besten noch einen Plan C, damit einen 
das Hauptziel nicht unter Stress bringt: Das 
empfiehlt Eisendle, um schon im Vorfeld 

d

„Tempo darf nie auf Kosten 
von Sicherheit gehen.”

Hanspeter Eisendle. Foto: Salewa
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Buhl würde heute  
Zehner klettern 

 
Apropos Material – aus Sicht von Eisendle 
der größte Zeitgewinn unserer Generation 
von Bergsteigenden. „Das Material des 
Bergsteigers hat sich um ein Zehnfaches 
schneller entwickelt als der Bergsteiger an 
sich. Wenn ein Hermann Buhl unsere 
Schuhe, Seile, Friends und so weiter hätte – 
der würde mit Sicherheit im zehnten Grad 
klettern.“ Natürlich hat er auf Touren, wo es 
nur kurze Abseilstellen gibt, das Einfachseil 
dabei. Aber die entscheidenden Zeitge-
winne macht er durch Planung, leichtes  
Material und Routine. 
Das richtige Tempo? Für ihn immer genau 
das Tempo, das zum Gast und zum Team 
und zur Tour und zu den Verhältnissen 
passt. „Ein schlechter Bergführer schaut  
nur, dass er schnellstmöglich zum nächsten 
Bier kommt. Ein guter Bergführer schaut auf 
die langsamste Person in der Partie – dass 
der Mensch gut vorankommt.“ 
 
 

 
Tempo ist auch eine Frage  
des Geschlechts 

 
Raphaela Haug sagt von sich selbst, dass 
sie noch gar nicht so viel Führungserfahrung 
hat. Die Hindelangerin war im Exped-Kader 
des Deutschen Alpenvereins, hat schon ein 
paar anspruchsvolle Touren in Patagonien, 
in Chamonix und anderswo gerissen. Und 
sie macht demnächst, nach ersten Ski- und 
Wandertouren, die sie für den Alpenverein 
oder Bergschulen geführt hat, den Aspiran-
tenlehrgang zur Bergführerausbildung. 
 
Raphaela hat festgestellt: „In der Gruppe ist 
das mit dem Tempo immer viel schwieriger, 
als wenn du einen oder zwei Gäste hast: Es 
gibt Leute, die wollen am Limit gehen, wol-
len schwitzen, sich auspowern. Und für an-
dere ist es schon nicht mehr tragbar, wenn 
der Puls fünf Schläge zu hoch ist.” Männer, 
ist ihr Eindruck, gehen mit dem Thema 
Tempo anders um, für viele Frauen sei der 
Leistungsgedanke nicht so wichtig. „Die 
macht lieber noch ein Foto und schaut – 
dem Mann ist es häufig wichtiger, als erster 
an der Hütte zu sein.” 
Herauszufinden, was für wen passt, ist für 
sie eine Frage des Feingefühls: Wenn sich 
der Gast in einer Tour mit den anderen un-

b

t

Hanspeter in der Route „Wams“ in Sterzing. Foto: Archiv Eisendle
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Ski ordentlich oder rutschen sie viel? Ziehen 
sich die Leute laufend an oder aus? Daraus 
bekommt man ja auch ein Gefühl dafür, ob 
das Tempo angemessen ist.” 
  
 

 
Zeit sparen durch gutes  
Pausenmanagement 

 
Am meisten Zeit, so Raphaelas Erfahrung, 
lässt sich mit Gruppen durch gutes Pausen-
management gewinnen: Der eine geht pin-
keln, der Nächste zieht die Jacke an, der 
Übernächste macht ein Foto, drei Spitzkeh-
ren später zieht einer seine Jacke aus und 
dafür ein anderer die Weste an – so ist leicht 
wertvolle Zeit verloren, ohne dass die Gruppe  
deshalb ein gemütliches Tempogefühl hat. 
„Ich sage den Leuten: Wir gehen jetzt eine 
halbe Stunde, und dann ziehen wir was aus, 
machen eine kleine Trinkpause – und dann 
läuft das.“ Auch habe sie sich angewöhnt, an 
schönen Aussichtspunkten Fotos zu machen 
und das den Gästen auch vorab zu sagen – 
„sonst stolpern wieder alle durcheinander, 
wenn der eine da, und der andere dort nach 
der Kamera sucht”. Tempo sei vor allem  
eine Frage der Kommunikation.      ■ 

z

terhalten kann, ist das Tempo vielleicht zu 
langsam. Und wenn er kein Wort rausbringt 
vor lauter Schnaufen, ist es zu schnell. 
„Ich versuche, das Thema Geschwindigkeit 
bewusst anzusprechen, so à la: Wir sind 
heute am ersten von sieben Tagen unter-
wegs, hier muss niemand zeigen, was er 
kann.” Pauschale Standardangaben wie  
400 Höhenmeter, 4 Kilometer pro Stunde 
sind gute Richtwerte für sie. „Aber man 
kann sich nicht stets auf diese Werte verlas-
sen. Manche Gäste sind schneller, andere 
langsamer.” Privat habe sie es zwar durch-
aus gerne, wenn etwas vorwärts geht – aber 
es gibt auch Tage, an denen sie in sehr chil-
lig entspanntem Tempo am Berg unterwegs 
ist. „Beim Akklimatisieren auf Expedition  
in Indien bin ich meistens vorgelaufen, weil  
es mir relativ leichtfällt, dass Tempo zu  
drosseln. Ich kann gut umstellen zwischen 
gemütlich wandern und Gas geben.”  
Beim Führen, aber auch auf privaten Touren 
ist es stets besser, langsam zu starten.  
„Auf Skitour beispielsweise ist am Anfang 
jede Spitzkehre schwierig. Mit Zeitdruck  
wird es dann nochmal komplizierter. Daher 
lieber erstmal langsamer. Ich versuche 
immer, die Gruppe wahrzunehmen: Wie ist 
der Gesprächspegel? Setzen die Leute ihre 

„Tempo ist vor allem 
eine Frage der  

Kommunikation.” 

Raphaela Haug. Foto: Erika Dürr 
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Booklet  

Video Tutorials 

www.alpenverein.at/shop

Cardfolder 

SicherAmBerg 
Bergwandern 

Bei diesen Video-Tutorials erfahren sie kurz,  
knapp und humorvoll die wichtigsten Dinge,  

die es beim Bergwandern zu beachten gilt. 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

In dieser Lehrschrift erfahren Sie auf ca. 250 Seiten alles,  
was Sie zum Thema risikobewusst Bergwandern wissen müssen.  

Neben den Kernthemen Ausrüstung und Tourenplanung sowie  
Wetter und Orientierung ist der richtigen Bewegungstechnik  

ein ausführliches Kapitel gewidmet.  
 
  
 
 

 

 
 
 
 
 

Die 10 Empfehlungen des Alpenvereins und wichtige Tipps zum  
Bergwandern sind in Form dieses praktischen Cardfolders erhältlich.



Heimlich,  
still und  
schnell 

Albert Neuner free solo in der „Meßner-Sint” (VI+)  
an der Schüsselkarspitze. Fotos: Alex Fuchs
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nisten der Gegenwart. Weil er fast so schnell 
ist wie Kilian Jornet. Und nervenstark in Fels, 
Eis und kombiniertem Gelände wie Simon 
Gietl. Alpinrouten wie den „Weg der Nasen-
bohrer“ (VIII) in der Südwand der Schüssel-
karspitze bewältigt er free solo. Und an der 
„Chinesischen Mauer“ – einem Klettergar-
ten wenige Kilometer von seinem Zuhause 
entfernt – tanzt er „Rudolf Nurejew“ gleich 
durch die ebenso genannte Linie im X. Grad.  
Das ist schon ziemlich komplett, und wenn 
die Verhältnisse es erlauben, erschließt 
Neuner im Wettersteingebirge auch noch 
Steilabfahrten, in die sich kaum ein ande- 
rer hineintraut.  

Albert Neuner ist vermutlich einer der 
schnellsten – und einer der besten –  
Allroundalpinisten, von dem Sie noch  
nie etwas gehört haben. Seine Leistun-
gen vollbringt der Tiroler im Schatten 
des öffentlichen Rampenlichts. Umso 
größer ist das Staunen, wenn er doch 
mal etwas von sich erzählt.  
 
Von Tom Dauer 
 
Nach der Arbeit, erzählt er, steige er in den 
Wintermonaten oft noch auf die Hohe Munde, 
die wie ein großer Kegel quasi aus seinem 
Vorgarten in der Oberleutasch wächst.  
Nach einem Neun-Stunden-Tag? Vier Mal  
die Woche, beim Liebherr in Telfs, wo der 
Baumaschinenhersteller Planierraupen,  
Teleskoplader und Rohrleger zusammenbaut 
und wo Albert Neuner als Schlosser arbeitet. 
 
„Wann kommst du denn heim?“ 
„Um vier.“ 
„Und wann gehst du los?“ 
„Mei, gegen fünf vielleicht.“ 
„Wie viele Höhenmeter sind das?“ 
„Etwa 1450 bis auf den Ostgipfel.“ 
„Und wie lange brauchst du?“ 
 
Das sei nicht so wichtig, sagt Albert und 
lacht, und erst nach mehrmaligem Nach-
haken lenkt er ein, vorsichtig seine Worte 
abwägend, als wolle er nichts Falsches 
sagen und nichts, was man für Angeberei 
halten könnte. 
 
„Wenn es gut geht, bin ich unter anderthalb 
Stunden wieder zuhause.“ 
 
Bescheiden zu sein, habe ihn seine Mutter 
gelehrt, und so würde er sich auch selbst 
beschreiben, sagt Albert. Man glaubt ihm 
das, weil es sich nicht nach Understatement 
anhört, nach einer List also, mit der manche 
Zurückhaltung vorgaukeln und doch nur ihre 
Leistungen im richtigen Licht betrachtet wis-
sen wollen. Daran hat Albert Neuner kein In-
teresse. Und doch, das ist nicht übertrieben, 
zählt der 34-Jährige zu den stärksten Alpi-

„Wenn es gut geht, 
bin ich unter andert-
halb Stunden wieder 
zuhause.“
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Von alledem liest, hört und sieht man nichts. 
Selbst dann nicht, wenn man „albert.9er“ 
auf Instagram folgt, wo er zwischen August 
2017 und Dezember 2020 elfmal etwas ge-
postet hat, obwohl er vier bis fünf Mal die 
Woche in seinen Heimatbergen unterwegs 
ist. Im Winter auf Skiern, im Sommer klettert 
er zum Sonnenuntergang oft eine Route an 
Schüsselkar- oder Scharnitzspitze oder an 
beiden. Meist alleine. Nicht weil er ein Eigen-
brötler ist, im Gegenteil, sondern weil kaum 
ein gleichwertiger Partner Zeit habe, wenn er 
Zeit hat, und weil er auch nicht mehr, wie frü-
her, mit jedem unterwegs sein wolle, nur um 
unterwegs zu sein. „Wenn ich drei Freunde 
anrufe und bei denen geht es nicht, dann 
gehe ich eben lieber allein.“ 
 
Im Sommer nimmt er meistens seinen Gleit-
schirm mit an den Wandfuß, um mit ihm zu 
Tal zu fliegen. Das macht er inzwischen 
auch nachts. Und orientiert sich dabei an 
den Straßenlaternen, die ihm heimleuchten 
zu seinem Landeplatz, Obern 26, auf der 
Wiese direkt hinterm Elternhaus, in dem Al-
bert bis heute wohnt. Aufgewachsen ist er 
mit seiner Mutter und der ein Jahr älteren 
Schwester. Sein Vater verunglückte im Win-
ter 1987 in einer Lawine am Fuß der Gehren-
spitze. Die liegt in Sichtweite seines 
Zuhauses. Als der Vater starb, war Albert 
Neuner sechs Monate alt.  
 
Natürlich sei es schwer gewesen für die 
Mutter, die eine Frühstückspension betrieb, 
die Familie über Wasser zu halten. Und die 
jedes Mal in Sorge verging, wenn Albert auf 
Skitour war. Zehn Jahre ist der Sohn alt, als 
er zum ersten Mal der Spur hinterherstapft, 
die Skitourengeher angelegt haben. Er weiß 
nichts über das Wetter, Lawinen, Abstürze in 
felsdurchsetztem Gelände, aber er will sich 
ständig bewegen, sich austoben und er ist 
ebenso furchtlos wie neugierig. Mit jedem 
Mal wagt sich Albert etwas weiter nach 
oben, an der Rauthhütte vorbei, über die  
Zigerböden, durch die Hohe Klamm auf den 
Ost- und schließlich den Westgipfel. Einmal 
spricht ein alter Telfser Bergführer den Jun-
gen an, den er immer wieder an der Hohen 
Munde beobachtet. Gut aufpassen solle er, 
und nicht bei jedem Wetter ausrücken. 
 
Im Winter trainiert Albert im örtlichen Lang-
laufverein, die Ferien verbringt er auf der 
Rotmoosalm, als Hirtenbub. Ausdauernd 
wird so einer ganz von alleine. Auch im Som-
mer wagt sich der Junge immer weiter vor, 

Albert allein unterwegs in seinem Hausklettergebiet Schüsselkar. Foto: Albert
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Stück für Stück, kletternd in den Südabstür-
zen von Hinter- und Oberreintalschrofen, wo 
er ein gutes Jahrzehnt später im Alleingang 
zwei Routen erstbegeht. Eine davon heißt 
„Tua was du nit lassen kunsch“ (VI). 
 
Diesem Weg ist Albert bis heute treu geblie-
ben, auf seine eigene Art. Seit 15 Jahren klet-
tert er in jedem Spätherbst die anstrengen- 
den Faust- und Piazrisse der „Meßner-Sint“ 
(VI+) im seilfreien Alleingang. Am Ende des 
Quergangs in der zweiten Seillänge, auf 
einem schmalen Band sitzend, lässt er sich 
die Abendsonne ins Gesicht scheinen.  
Das mache ihn glücklich, und in diesen Mo-
menten fühle er sich frei. Im Herbst 2013 
steigt Albert im Alleingang durch die Matter-
horn-Nordwand. Am Vortag hat es geschneit, 
Albert ist zum ersten Mal auf der klassischen 
„Schmid-Führe“ (TD+, WI4+, M5) unterwegs. 
Für die 1100 Höhenmeter lange Route 
braucht er gut zwei Stunden und ist damit 
nur eine Viertelstunde langsamer als der 
Schweizer Dani Arnold, der mit 1:46 Stunden 
den Speedrekord für die Nordwand hält – 
die er kennt wie seine Westentasche. 
 

Schnell zu sein ist für Albert kein Selbst-
zweck. Er notiert keine Begehungszeiten.  
Er möge es einfach, sich kontinuierlich zu 
bewegen. „Stillstand vertrage ich schlecht, 
und sichernd am Stand zu warten, ist nicht 
meine Stärke.“ 
 
Am 9. August 2020 startet Albert in Unterleu-
tasch Richtung Wettersteinspitze. Es ist 20 
Uhr. In die Nacht hinein überschreitet er die 
Gipfel der Wettersteinwand, huscht vorbei an 
der Meilerhütte, in der alles schläft, lässt Par-
tenkirchner und Leutascher Dreitorspitze hin-
ter sich, ebenso Schüsselkar- und Scharnitz- 
spitze. Er ist schneller als gedacht, weshalb 
es noch dunkel ist, als er in den extrem brü-
chigen Teufelsgrat einsteigt. Erst am Hohen 
Kamm geht die Sonne auf, Albert nimmt sich 
eine gute Stunde Zeit für eine Pause. 
 
Einige Tage zuvor hat Albert drei Essens- 
und Wasserdepots entlang des Wetterstein-
grates eingerichtet. Doch in den Flaschen ist 
das Wasser brack geworden. Albert trinkt 
trotzdem, was soll er auch machen, er ist 
schon stundenlang unterwegs und der Tag 

„Wenn ich drei 
Freunde anrufe und 
bei denen geht es 
nicht, dann gehe ich 
eben lieber allein.“
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wird sonnig und heiß. Zwischen Wetter- 
wandeck und Schneefernerkopf beginnt 
sein Magen zu krampfen. Auf der Zugspitze, 
hofft Albert, wird er etwas zu trinken kaufen 
können. Doch auf dem Gipfel drängeln sich 
die Ausflügler. Albert müsste sich anstellen,  
und das will er nicht. Also weiter, auf dem 
Jubiläumsgrat zum Hochblassen, über den 
Hohen Gaif hinüber und schließlich der 
lange, langweilige Abstieg nach Garmisch-
Partenkirchen. Nahe der Partnachalm wird 
Albert schwindelig und schwarz vor Augen. 
Er ist vollkommen dehydriert. Lässt sich in 
den Graben neben der Forststraße fallen, 
die Füße nach oben, des Kreislaufs wegen.  
Gut eine Viertelstunde liegt er so. Dann 
steigt er ab ins olympische Skistadion. 
 
21:49 Stunden war Albert auf dem Wetter-
steingrat unterwegs, der wie ein Hufeisen 
Tirol und Werdenfelser Land verbindet.  
Gut 70 Kletterkilometer und 7000 Höhen-
meter hat er bewältigt. Schneller war nie-
mand, und schneller wird auch kaum 
jemand mehr sein. 
 
Dass Albert ein Getriebener sei, auf der 
Flucht vor sich selbst, inneren Dämonen 
oder sonst irgendetwas, dieser Schluss  
läge nahe. Doch Albert wirkt nicht flüchtig. 
Er ist präsent, konzentriert, aufmerksam. 
Nicht so wie jene Menschen, die eine Sache 
tun und drei andere gleichzeitig und die 
vierte und fünfte schon im Kopf haben.  
Albert ist ausgebildet als staatlich geprüfter 
Berg- und Skiführer, aber nur selten mit  
seinen wenigen Stammgästen unterwegs.  
Er hat keine Sponsoren: „Die Mutter hat  
uns beigebracht, nie um etwas zu betteln.“ 
Eine Karriere als Profibergsteiger hat er nie 
angestrebt. Zu wichtig sei ihm seine Freiheit. 
Auch die Freiheit, nichts zu tun. 
 
„Wie sieht das aus bei dir?“ 
„Ich lege mich aufs Sofa.“ 
 
Eine Familie und Kinder wünsche er sich. 
Wie lange er seine Art zu leben noch leben 
wolle und könne, keine Ahnung. Früher 
haben die Alten gesagt, man steige erst auf 
die Hohe Munde, wenn der Firn auf den  
Gipfelhängen in der Frühlingssonne glänzt. 
Albert besteigt seinen Hausberg heute re-
gelmäßig im Hochwinter. Tagsüber. Nachts. 
Und immer schneller. Wer wisse schon, sagt 
er, was die Zukunft bringt.        
 
                                                                         ■ 
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Von Albert gibt es leider keine Fotos von seinem Rekord am Wettersteingrat. 
Hier im Bild Michael Wohlleben, der zuvor der Schnellste auf diesem Grat war.
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Shortfixing-Technik  

 
Schritt 1: Wenn der Vorsteiger zum Stand 
kommt, zieht er das gesamte Restseil ein, 
bis das Seil zum Nachsteiger gestrafft ist, 
und fixiert es am Stand (Achterknoten, 
Mastwurf oder zwei Mastwürfe).   
 
Schritt 2: Nachdem das Seil fixiert ist, steht 
dem Vorsteiger damit das eingezogene Rest- 
seil zum Weiterklettern zur Verfügung. Jetzt 
kann der Vorsteiger weiterklettern, während 
der Nachsteiger gleichzeitig nachjümart.  
 
Schritt 3: Nachjümarn geht in der Regel 
schneller als vorsteigen. Der Nachsteiger 
kommt also zum Stand und nimmt den Vor-
steiger mit dem Grigri in die Sicherung. Der 
Vorsteiger klettert gesichert zum Stand und 
das Spiel wiederholt sich erneut.  
 
Funktioniert hervorragend bei nur sehr 
wenig Zeitverlust. Zu beachten ist aber das 
erhöhte Sturzpotential des Vorsteigers. Die-
ser wird nämlich erst gesichert, wenn der 
Nachsteiger am Stand ist. Zuvor kann der 
Vorsteiger die gesamte Länge des einge-
zogenen Restseils nach unten stürzen.  
 
Die Shortfixing-Technik wird in den schwe-
reren Seillängen der Nose angewendet.  

s

An der Nose im Yosemite wurde Speedklettergeschichte geschrieben. Mit welchen 
Techniken es am schnellsten geht, erfahrt ihr hier.  
 
Von Alexander Huber 

Durch die Wand
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Simul-Climbing  

 
Diese Technik kommt in den leichteren Län-
gen der Nose zum Einsatz. Sie wird auch als 
„Running Belay“ oder „Laufendes Seil“ be-
zeichnet. Dabei klettern beide Kletterer 
gleichzeitig am (fast) gestrafften Seil. Der 
Vorteil: Man ist sehr schnell. Der Nachteil: 
Der Nachsteiger reißt im Falle eines Sturzes 
den Vorsteiger mit. Diesen Nachteil könnte 
man ausschalten, indem der Vorsteiger 
einen Petzl Tibloc oder eine Petzl Micro Tra-
xion, also eine Seilklemme, an einem soli-
den Fixpunkt einbaut. Diese Seilklemmen 
würden das Mitreißen des Vorsteigers ver-
hindern, weil im Falle eines Sturzes des 
Nachsteigers das Seil des stürzenden Nach-
steigers in der Seilklemme abgeklemmt, 
also blockiert wird. Dadurch wird die Sturz-
energie des Nachsteigers nicht auf den Vor-
steiger übertragen. Das Einbauen einer 
Seilklemme kostet allerdings sehr viel Zeit, 
die für die Jagd nach Rekorden eher ungüns-
tig ist ;-). Deshalb haben wir sie in der Nose 
nicht verwendet.  
 
Die Simul-Climbing Technik mit Tibloc oder 
Micro Traxion verwende ich allerdings oft, 
wenn es in alpinen Touren schnell gehen 
soll und ein bisschen weniger Speed als  
in der Nose gefragt ist.  

s  
Expertentipps für Simul- 
Climbing von Alexander Huber 

 
y  Die Simul-Climbing-Technik kann man 
auch hervorragend in langen alpinen Sport-
kletterrouten, sogenannten Longlines, ver-
wenden. In Routen bis zu 40 Seillängen ist 
man damit einfach effizienter unterwegs. 
  
y  Der Abstand zwischen den Seilpartnern 
sollte nicht viel mehr als 30 Meter betragen. 
Denn so ist die Seilreibung gering und die 
Kommunikation zwischen den Seilpartnern 
noch möglich.  
 
y  Ich verwende statt Tiblocs lieber die Micro 
Traxion, weil das Seil in der Traxion besser 
läuft. In der Regel habe ich vier Traxions 
dabei. So kann ich im Block vier Seillängen 
klettern und dann das Material vom Nach-
steiger (Expressschlingen, Traxions) wieder 
übernehmen.  
 
 

 
Material der  
Huberbuam für die Nose 

 
Mit dabei waren bei der Speedbegehung: 
 1 Seil, 1 Satz Camalots (Cam 1 und 2 dop-
pelt), 1 Satz Nuts, 1 Satz Jumars, je ein  
Grigri und Expressen. 
 

e

m
Nachfolgend beschreibt Michael Larcher 
(ÖAV), wie die Technik auch abseits von 

Speedrekorden Anwendung finden kann.

Die Huberbuam beim Shortfixen in der Nose.  
Alexander steigt vor, während Thomas nachjümart. 

Foto: Heinz Zak
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Vorsichtsmaßnahmen  
Der Karabiner muss bei dieser Methode so 
in den Tibloc eingehängt werden, dass er 
auch das Seil umschließt.  
 
y  Karabiner mit ovalem Querschnitt und 
ovaler Form bzw. HMS-Karabiner sind güns-
tiger als Karabiner in D-Form mit rechtecki-
gem oder T-förmigem Querschnitt.  
y  Der Fixpunkt muss sehr solide sein  
(im Idealfall ein Bohrhaken), da er im Worst  
Case beide Partner halten muss.  
y  Die Beweglichkeit des Tibloc muss ge-
währleistet sein.  
y  Der Tibloc muss möglichst direkt – ohne 
Verlängerungen – in den Fixpunkt gehängt 
werden, um eine Kraftübertragung auf den 
Vorsteiger zu vermeiden.  
y  Die Tibloc-Seilklemme kann nur mit einem 
Seilstrang verwendet werden. Der Vorsteiger 
könnte somit durch den zweiten Seilstrang 
nach unten gerissen werden.  
y  Achte auf einen möglichst perfekten Seil-
verlauf ohne Krangel und Verdrehungen.  
 
Achtung: Der Tibloc darf nur mit einem Ka-
rabiner mit ovalem Querschnitt (z.B. HMS-
Karabiner) im Fixpunkt hängen – ohne 
Verlängerung. Nur so ist mit großer Wahr-
scheinlichkeit gewährleistet, dass der Nach-
steiger im Fall eines Sturzes den Vor- 
steiger nicht aus der Wand reißt.                 ■ 
 
 

 
Simul-Climbing mit Tibloc  
von Michael Larcher  

 
Gleich vorweg: Die Tibloc-Technik ist erfah-
renen Kletterern vorbehalten, die das Ver-
hältnis zwischen Risiken und Vorteilen 
abwägen können! Zur Anwendung kann die 
Tibloc-Technik kommen, wenn beide Seil-
partner gleichzeitig am (fast) straffen Seil 
klettern. Die Vorteile dieser Technik:   
y  Sie hilft Zeit zu sparen, vor allem im leich-
ten Klettergelände. Trotzdem sind beide 
Partner gesichert.  
y  Wenn das Seil – aus welchen Gründen 
auch immer – zu kurz ist, um einen sicheren 
Fixpunkt zu erreichen, können beide Partner 
gleichzeitig klettern.   
 
Zur Sicherung des Vorsteigers dient das Kör-
pergewicht des Nachsteigers, der sein Klet-
tertempo so wählt, dass möglichst wenig 
Schlappseil entsteht. Der Nachsteiger ist 
durch einen Tibloc gesichert, den der Vor-
steiger installiert und der bei Zug nach 
unten blockiert.  Der Tibloc verhindert 
zudem, dass der Seilzug – z.B. durch Sturz 
des Nachsteigers – auf den Vorsteiger über-
tragen wird. Dazu wird der Tibloc mit einem 
Karabiner mit Verschlusssicherung in einen 
verlässlichen Fixpunkt eingehängt – so, 
dass bei Belastung durch den Nachsteiger 
das Seil blockiert.  

s

 
Gleichzeitiges und gesichertes  
Gehen mittels Tibloc.  
 
Beim Sturz eines Nachsteigers würde  
der Tibloc blockieren und die Kraftüber-
tragung auf den Vorsteiger verhindern. 
Ein Sturz des Vorsteigers würde vom  
Körpergewicht des Nachsteigers  
gehalten werden.  
 
Achtung:   
 
y  Keine Verlängerungsschlinge zwischen 
Fixpunkt und Tibloc! Der HMS- oder Oval-
Karabiner wird direkt in den Fixpunkt ein-
gehängt.  
  
y  Der Tibloc muss so in den HMS-Karabi-
ner eingehängt werden, dass der Karabi-
nerschenkel auch das Seil umschließt!  
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Genuss auf hohem Niveau  
Abseits vom Trubel der großen Tourismuszentren liegen meist ein wenig 
versteckt die Bergsteigerdörfer der Alpenvereine. Das Prädikat Bergsteiger-
dörfer wird selektiv vergeben und steht für eine sanfte Art von Tourismus. 
Von Genusswanderungen bis schwere Alpinkletterei, von Schneeschuh- 
tour bis Eisklettern: die Bergsteigerdörfer bieten naturnahen Bergsport in 
allen Facetten vor atemberaubender Kulisse!  
 
Als Leuchtturmprojekt sind die Bergsteigerdörfer über Partnerschaften der 
Alpinen Vereine in Österreich, Deutschland, Italien, Slowenien und bald 
auch der Schweiz vertreten. Egal ob privat, mit Gästen oder Ihrer Sektion – 
hier finden Sie Ihre Destination in den Alpen. Unsere Gastgeberinnen und 
Gastgeber freuen sich auf Sie! www.bergsteigerdoerfer.org 

Großes Walsertal / Matsch / Vent / Region Sellraintal / Kreuth / St. Jodok / Schmirn- und Valsertal / Ginzling im Zillertal / Lungiarü / Val di Zoldo / 
Schleching - Sachrang / Weißbach bei Lofer / Ramsau bei Berchtesgaden / Tiroler Gailtal / Lesachtal / Mauthen / Hüttschlag im Großarltal / Mallnitz / 
Malta / Steinbach am Attersee / Grünau im Almtal / Steirische Krakau / Zell - Sele / Jezersko / Johnsbach im Gesäuse / Lunz am See / Villgratental
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Über den Reiz und die Bedeutung  
des Schnellseins am Berg.   
 
Von Claus Lochbihler  

Kilian Jornet
Exklusivinterview  mit

 92 / bergundsteigen #114 / frühling 21



Wie wird man so schnell am Berg wie du?  
Es ist kein Geheimnis, dass das viele Jahre 
dauert. Weil jede Form von Bewegung am 
Berg sehr komplex ist. Das ist ein langer 
Prozess mit drei Säulen: Technik, Fitness 
und Bergerfahrung. Zuerst sollte man die 
Technik lernen – Skifahren, Klettern, Laufen. 
Anschließend kann man an seiner Ausdauer 
arbeiten. Für das Bergwissen und die Erfah-
rung braucht es am längsten.   
 
Du warst 13, als du angefangen hast,  
systematisch zu trainieren.   
Damals habe ich als Skibergsteiger begon-
nen, jeden Tag zu trainieren. Mit einem Trai-
ningsplan. Davor bin ich viel Rad gefahren, 
habe Skilanglauf gemacht und war mit mei-
nen Eltern beim Bergsteigen.   
 
War Geschwindigkeit schon ein Thema, 
als du mit den Eltern in die Berge gegan-
gen bist?     
Nein, überhaupt nicht. Das war klassisches 
Bergsteigen in den Pyrenäen, manchmal in 
den Alpen. Aber ich erinnere mich an einen 
Tag, an dem ich mit meinen Eltern einen 
3.000er in den Pyrenäen bestiegen habe. 
Dort fand am gleichen Tag ein Berglauf statt. 
Und da hab‘ ich mich einfach an einen Läu-
fer rangehängt.  
 
Wie alt warst du da?  
Fünf oder sechs. Ich hab‘ mich also schon 
immer gern schnell bewegt.   
 
Was gibt dir die Schnelligkeit?  
Es ist einfach sehr praktisch, schnell zu sein. 
Es erspart einem oft kalte oder schlaflose 
Hüttennächte mit schnarchenden Zimmer-
genossen. Wer am Berg schnell ist, kann 
dort mehr unternehmen, erleben, sehen.  
 
Ein Befürworter entschleunigter Gemüt-
lichkeit würde jetzt einwenden: Wie 
kann man die Berge genießen, wenn 
man sich abhetzt?  
Ich sehe oft Menschen am Berg, die sehr 
langsam unterwegs, aber trotzdem völlig  

„Schnelligkeit ist wie ein Zustand des Schwebens.“ 

am Ende sind: Es geht also weniger um die 
Geschwindigkeit, sondern um die Fitness. 
Und da schließen viele zu sehr von sich auf 
andere, denken, dass das Tempo, das ein 
Bergläufer läuft, für diesen so anstrengend 
sein muss wie für sie selbst. Aber was für sie 
unmöglich wäre, ist für mich ganz normales 
Tempo. Hinzu kommt die Technik: Wenn 
man technisch gut ist, sieht man auch mehr 
von den Bergen, weil man sich viel weniger 
auf die Skier oder die Beine konzentrieren 
muss. Klar: Wenn ich ein Rennen laufe oder 
einen Rekordversuch unternehme, bin ich 
darauf fokussiert und nicht auf die Land-
schaft. Aber an 99 von 100 Tagen trainiere 
ich – da laufe ich nicht Vollgas und kann die 
Berge so genießen, wie ich will.   
 
Wie erlebst du Schnelligkeit?  
Wenn es gut läuft, als eine Art Flow, beinahe 
wie einen Zustand des Schwebens.   
 
Kannst du das genauer beschreiben?  
Wenn ich einen langen Lauf mache und 
nach zehn Stunden und 80 Kilometern zu-
rückblicke und all die Berge und Kämme 
sehe, die ich überwunden habe, aber trotz-
dem noch ziemlich frisch bin, dann fühlt 
sich das an, als ob ich durch die Berge 
schweben könnte. Aber damit sich das ein-
stellt, braucht es die Kombination aus weit 
und schnell.  
 
Wie gehst du mit dem Verhältnis von  
Geschwindigkeit und Risiko um?  
Je nachdem, wo ich mich bewege. Im Hima-
laya bremst dich die Höhe. Da bist du lang-
sam, selbst wenn du schnell bist. Da ist das 
Schnellsein weniger ein Risiko als eine Si-
cherheitsreserve, weil man so weniger Zeit 
in der Todeszone verbringt. Klar: Man muss 
abwägen, wie viel oder wie wenig Ausrüs- 
tung man mitnimmt. Wenn man – wie ich – 
mit sehr wenig Material unterwegs ist, um 
schneller zu sein, können sich daraus natür-
lich auch Risiken ergeben.   
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Kilian Jornet 
 
y  *27.10.1987   
 
y  aufgewachsen in Katalonien (E)  
 
y  mehrfacher Skyrunning-Weltmeister  
 
y  Sieger legendärer Ultra-Läufe  
 
y  Rekordhalter der schnellsten Aufstiege  
am Matterhorn, Mont Blanc, Denali und  
Mount Everest  
 
y  bewältigte innerhalb von 24 Stunden  
über 23.000 Höhenmeter  
 
y  ist mit über einer Million Followern  
auf Instagram wertvoller Influencer  
und Markenbotschafter 
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Und wenn die Gefahr von der Aus-
gesetztheit und Schwierigkeit des  
Geländes ausgeht?  
Da ist das Management von Risiko und 
Tempo am wichtigsten. Und am schwierigs-
ten. Wenn man etwa in den Alpen eine 
Nordwand solo und sehr schnell durchstei-
gen will, muss man dafür unbedingt die 
richtige Balance aus Geschwindigkeit und 
Sicherheit finden. Es muss sich immer gut 
und sicher anfühlen, man darf nie über 
seine Limits hinausgehen, man muss  
dem Gelände absolut gewachsen sein.  
 
Wie bekommst du diese Balance hin?  
Mit ganz viel Training. Nur so tastet man 
sich heran, mit welcher Geschwindigkeit 
man sich wo bewegen kann. Letztlich geht 
es immer darum, die Konsequenzen eines 
Fehlers abzuschätzen. In einem Rennen – 
egal ob Berglauf oder Skimo – breche ich 
mir im schlimmsten Fall ein Bein. Da kann 
ich das Tempo erhöhen, um das Rennen zu 
gewinnen, weil ich mich im Fall des Falles 
vielleicht verletze, aber nicht sterbe. Wenn 
die Folgen eines Fehlers tödlich wären, 
muss ich alles tun, um die Wahrscheinlich-
keit eines Fehlers zu minimieren.  
 
Du hast gesagt, dass du von all deinen 
Speed-Rekorden und Fastest Known 
Times mit der am Matterhorn von 2013 
am zufriedensten bist, weil du da an 
dein Optimum herangekommen bist. Wie 
hast du da die Balance aus Geschwindig-
keit und Sicherheit gefunden?  
Es ging darum, die Route über den Liongrat 
so gut wie möglich kennenzulernen. Also 
bin ich sie vor dem Rekordversuch zehnmal 
gelaufen. Zu möglichst unterschiedlichen 
Zeiten, um zu wissen, wann es an welchen 
Stellen taut und gefriert – wie sich die Be-
dingungen verändern. Wann habe ich wo 
einen guten Grip? Wo muss ich besonders 
aufpassen? Wo kann ich Tempo machen? 
Die Vorbereitung auf die Route war alles.  
Die Fitness konnte ich einfach abrufen.    
 
Motiviert es dich, schnell zu sein und 
schneller zu werden? 
Wenn man auf einer Strecke schneller ist als 
zuvor, bedeutet das, dass man seine Sache 
besser macht – konditionell, technisch oder 
weil man die Route besser kennt. Es kann 
also ein Indikator dafür sein, ob man sich 
verbessert. Aber man darf Schnelligkeit 
auch nicht überbewerten.  
 

Inwiefern?  
Am Berg geht es zuerst einmal immer um 
Ausdauer – selbst bei kürzeren Unterneh-
mungen, nicht nur, wenn man zehn, 20 oder 
30 Stunden unterwegs ist.  Wenn zu einer 
guten Ausdauer dann noch Geschwindigkeit 
hinzukommt, öffnen sich die Türen für be-
sondere Unternehmungen.   
 
Alex Honnold hat mal in einem Interview 
gesagt, dass es ihm nicht um Geschwin-
digkeit gehe, sondern um eine mög-
lichst flüssige, unterbrechungslose  
Form der Bewegung.  
Das würde ich sofort unterschreiben. Es 
geht darum, sich möglichst effizient und 
kontinuierlich zu bewegen. Es geht nicht um 
Geschwindigkeit um ihrer selbst willen, son-
dern um Geschwindigkeit als Voraussetzung 
oder auch Folge dessen, was man am Berg 
machen möchte. Wie man sich bewegt. Und 
in welchem Stil.   
 
Wie hat dich die Begegnung mit Ueli 
Steck beeinflusst?  
Schon als Kind und Jugendlicher habe ich 
verfolgt, was er in den Alpen und im Hima-
laya geleistet hat. Ich habe ihn bewundert 
und fand seine Vision inspirierend. Als wir 
später in den Alpen und im Himalaya zu-
sammen unterwegs waren, war das wie eine 
tägliche Masterclass für mich: nicht nur klet-
tertechnisch, sondern auch wie er ein Pro-
jekt, eine Linie angegangen ist. Wie er alles 
– von der Ernährung über das Training bis 
zur Ausrüstung – von Anfang bis Ende 
durchdacht hat, damit sich alles zu einem 
Projekt zusammenfügt, das viele nicht für 
möglich gehalten hätten.  
 
Wer hat für dich die Entwicklung hin zur 
Schnelligkeit im Alpinismus geprägt?  
Für das, was wir heute in den Bergen ma-
chen, markiert Paul Preuß den Anfang. Er 
setzte als erster den Maßstab für das, was 
wir alpinen Stil nennen. Einen Stil, aus dem 
sich als Konsequenz auch das Ideal oder die 
Notwendigkeit der Schnelligkeit ergeben 
hat. Leute wie Walter Bonatti und Reinhold 
Messner haben diesen Stil dann weiterent-
wickelt und auf schwierigere und höhere 
Berge übertragen. Was Dani Arnold macht, 
finde ich sehr, sehr stark. Auf der eher sport-
lichen Schiene – also Skimo und Berglauf – 
haben mich Fabio Meraldi und Adriano 
Greco sehr beeindruckt. Und als Alpinist na-
türlich Christophe Profit – besonders seine 
Begehung der Petit Dru-Westwand. Ein 

Game Changer war natürlich auch die 
Durchsteigung der Annapurna-Südwand 
durch Enric Lucas und Nil Bohigas 1984.  
Da haben sie gezeigt, dass sich der alpine 
Stil auf schwere Kletterrouten im Himalaya 
übertragen lässt.  
 
Was würdest du selbst als deine größte 
Stärke nennen?  
Dass ich sehr schnell regeneriere. Und da-
durch über die Jahre sehr, sehr viel trainie-
ren konnte. Außerdem bin ich einfach gern 
in den Bergen – das ist noch immer meine 
größte Motivation. Und dann ist es sicher 
ein Vorteil, dass ich mich nicht nur als Berg-
läufer, sondern auch auf Skiern und als Alpi-
nist bewege. Da lernt man das Gelände auf 
verschiedene Art und Weise kennen und 
kann es noch besser interpretieren.  
 
Du bist dafür bekannt, dass du wie ein 
Wissenschaftler trainierst, der seine  
eigene Leistungsfähigkeit erforscht. 
Welche Werte misst du regelmäßig?  
Eigentlich immer nur die Strecke, die Hö-
henmeter, die Zeit und wie ich mich dabei 
gefühlt habe. Manchmal – vielleicht zwei-, 
dreimal im Jahr – messen wir auch andere 
Werte: Sauerstoffsättigung, Laktat, Körper-
temperatur, Kraft. Je nachdem, was ansteht 
 
Wann wurde zuletzt dein legendär  
hoher VO2max-Wert gemessen?  
Nach meinem Versuch, einen neuen Stre-
ckenrekord über 24 Stunden aufzustellen – 
den ich wegen Brustschmerzen ja leider ab-
brechen musste. Die Ärzte wollten mit dem 
Test auf Nummer sicher gehen und ein Herz-
problem ausschließen. Also war das kein  
Maximaltest. Da bin ich dann auf 80 Millili-
ter Sauerstoff pro Minute gekommen. Sonst 
komme ich auf eine maximale Sauerstoffauf-
nahme zwischen 88 und 92 Milliliter pro  
Minute.  
 
Was erklärt diesen extrem hohen Wert?  
Das ist zum Teil genetisch bedingt, zum an-
deren Ergebnis von sehr viel Training, vor 
allem in jungen Jahren. Aber auch diesen 
Wert – ähnlich wie den Parameter Ge-
schwindigkeit – darf man nicht überbewer-
ten. Beim Laufen im Flachen hat er eine viel 
geringere Bedeutung als beim Skibergstei-
gen, beim Berglaufen oder beim Skilanglauf. 
Athleten mit einem niedrigeren VO2max 
können schneller sein als Athleten mit 
einem höheren Wert. Das ist nur ein Para-
meter von vielen. Wenn es anders wäre, 
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eine Art mechanisches Doping verstehen. 
Beim Laufen bin ich in der Hinsicht fast 
nackt.   
 
Wie schätzt du die weitere Entwicklung 
ein?  
Immer mehr Leute werden verschiedene 
Formen des sich Bewegens miteinander 
kombinieren – auch um schneller zu wer-
den. Und damit meine ich nicht nur die Ver-
bindung aus Berglaufen und Alpinismus, 
sondern zum Beispiel auch Skifahren und 
Paragliden. Und viele andere Kombinationen.   
 
Was sind deine Pläne für dieses Jahr?  
Das hängt davon ab, was sich in der Pande-
mie überhaupt verwirklichen lässt. Ich hoffe, 
dass ich im Frühjahr in den Himalaya reisen 
kann. Ich kann leider noch nicht verraten, 
was ich vorhabe, weil so vieles noch unklar 
ist – nicht zuletzt die Permits.   
 
Wäre die Annapurna ein Ziel?  
Nein. Jedenfalls nicht unter den drei, vier 
großen Projekten, die mir vorschweben.  
Ich bin zwar schnell in großen Höhen, aber 
dafür müsste ich technisch stärker sein – 
auf dem Level von Ueli Steck.  
 
Bist du im Alltag eigentlich auch 
schnell?   

bräuchten wir nur diesen Wert messen, 
könnten uns das Rennen sparen und der  
mit dem höchsten VO2max würde zum  
Sieger erklärt (lacht). 
 
Wie siehst du das Verhältnis von Aus- 
rüstung und Schnelligkeit?  
Immer bessere und leichtere Ausrüstung  
hat uns immer auch schneller gemacht.  
Bessere Ausrüstung ermöglicht Dinge, die 
vorher unmöglich waren. Sie hat den Alpi-
nismus immer wieder revolutioniert – vom 
Kletterschuh bis hin zum Drytooling.   
 
Als Läufer bist du mit viel weniger Aus-
rüstung unterwegs als beim Skiberg-
steigen.  
Das ist auch das Schöne daran. Wahrschein-
lich hat der Faktor Ausrüstung das Laufen 
viel weniger verändert als das beim Skiberg-
steigen oder im Klettern der Fall war. Auch 
wenn die Laufschuhe über die Jahre viel 
besser geworden sind.  
 
Was genau gefällt dir am Minimalismus 
des Laufens?  
Dass da fast nichts zwischen mir, meiner 
Leistung, der Strecke und dem Berg steht.  
Je weniger Ausrüstung ich brauche, desto 
mehr bin ausschließlich ich es, der die Leis-
tung vollbringt. Man kann Ausrüstung als 

Natürlich bin ich auch zu Hause, im Haus-
halt, gern effizient. Ich mag es nicht, für  
irgendwas mehr Zeit als nötig zu brauchen. 
Andererseits mag ich es, ein langsames 
Leben zu führen. Ich glaube, dass ein Leben, 
das den Bergen gewidmet ist, eigentlich ein 
langsames Leben ist. Selbst, wenn man sich 
in den Bergen gerne schnell bewegt. Zu-
hause lese ich viel, oft stundenlang.   
 
Mit deiner Partnerin Emelie Forsberg 
hast du eine zweijährige Tochter. Kleine 
Kinder sind langsamer als Erwachsene. 
Hat dich das geprägt?   
Man muss mit einem Kind natürlich lernen, 
geduldig zu sein. Weil sie ihr eigenes Tempo 
brauchen, um alles zu lernen. Und es ist 
schön, zu beobachten, wie sie Sachen ler-
nen und ausprobieren. Gleichzeitig wird 
man als Eltern noch besser darin, die Zeit, 
die einem für sich zur Verfügung steht,  
besser zu nutzen und zu organisieren.  
 
Läuft sie schon?  
Und wie! Die ganze Zeit. Wir laufen viel  
hinter ihr her.   
 
Und wer ist schneller?  
Aktuell noch wir. Aber das wird nicht mehr 
lange dauern.  
                                                                          ■ 
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Egal von welcher Seite sich das Wetter zeigt, wir wollen Ausrüstung, mit der wir bei 
allen Bedingungen unterwegs sein können. Der PEAK DRY ist unser erster wetterfes-
ter Rucksack speziell für HOCHTOUREN: 100% PFC-frei und 100% zuverlässig.

ECHTE RUCKSÄCKE. BEI JEDEM WETTER.

Entdecken Sie die gesamte Dry-Series auf ortovox.com

210210_BergundSteigen_DRYBAG-PEAK_225x297_DE_SG.indd   1 12.02.21   13:42



Mit der Kraft des 
Gletscherflohs
Das Thema Geschwindigkeit durchdringt inzwischen alle Facetten 
des Bergsteigens. Aber ist Entschleunigung was für Weicheier?  
Wie lange bräuchte Reza Alipourshenazandifar für die Nose? Und 
was ist FKT? Höchste Zeit, ganz flott ein paar Begriffe zu klären. 
  
Von Dominik Prantl und Gebi Bendler  
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a Alpinstil, der: Besonders puristische Variante des Höhen-
bergsteigens, die wahre Alpinisten inzwischen als einzig akzep-
table Form des Bergsteigens erachten. Wurde je nach Quelle von 
Peter Habeler und Reinhold Messner 1975 am Hidden Peak, von 
Hermann Buhl 1957 am Broad Peak, vielleicht aber auch schon 
früher von einem namenlosen Sherpa eingeführt. Basiert auf dem 
Grundgedanken, einen Himalaya-Riesen mit ähnlich reduziertem 
Aufwand besteigen zu können wie die Dufourspitze und Groß-
glockner, folglich in kleinen Seilschaften, ohne aufwändige  
Lagerketten oder Flaschensauerstoff – und damit vor allem: 
schnell. 
 
 
 b Biwaksack, der: Für Speedbergsteiger, die am Mount 
Everest frühstücken, um zum Abendessen am Lhotse-Gipfel zu 
sitzen, als Notausrüstung im Normalfall ähnlich verzichtbar wie 
Regenschirm und Gämsenabwehrspray. Kann im Nicht-Normalfall 
jedoch Leben retten.  
 
 
 c Carbon, das: Kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff, der 
zur deutlichen Gewichtsreduktion im Bergsport beiträgt. Bringt 
garantiert inoffiziellen und bislang exklusiv an dieser Stelle ge-
nannten Schätzungen zufolge alleine im Eispickel sicher noch 
einmal acht Sekunden pro Berg, im Trekkingstock immerhin noch 
vier Sekunden beim Abstieg.  
 
 
 d Dyneema-Leine, die: Synthetische Hochmodul-Polyethy-
lenfaser, die man erfinden müsste, wenn es sie nicht schon als 
Warenmarke eines niederländischen Chemiekonzerns gäbe. Ist 
bei extrem hohen Zugfestigkeitswerten immer noch leichter als 
Wasser, weshalb das Leben vieler Gewicht sparender, ergo 
schneller Bergsportler heute immer häufiger an Dyneema- 
Leinen hängt als am seidenen Faden.  
 
 
 e Entschleunigung, die: Aus Baumumarmungen, Slow-
Food und Digital-Detox zusammengesetzte Gegenbewegung zum 
Speedalpinismus, die am Berg höchstens auf Hütten akzeptabel 
ist. Eindeutig was für Lahmärsche und Weicheier. Fernanda Maciel am Liongrat/Matterhorn. Foto: Mathis Dumas
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 f FKT, die: In den sozialen Medien inzwischen gängiges  
Kürzel für Fastest Known Time (schnellste bekannte Zeit), die  
an häufig genutzten Bergrennstrecken wie Mt. Blanc, Stüdl- 
oder Hörnligrat gemessen wird. Trägt dem Umstand, dass mög-
licherweise ein Unbekannter viel schneller war, geschickt Rech-
nung. Keinesfalls mit FKK oder WTF zu verwechseln. 
 
 
 g Gletscherfloh, der: Rund zwei Millimeter kleiner Sechs- 
           füßer aus der Klasse der Springschwänze mit dem laut-
malerischen lateinischen Artnamen „Saltans“. Katapultiert sich 
bei Gefahr mehrere Zentimeter in die Luft. Degradiert bezogen 
auf die Körper-Größen-Relation damit jeden Rekord-Trailrunner 
und Speedkletterer zur Schnecke. Besitzt allerdings den großen 
Nachteil, spätestens bei zweistelligen Plusgraden wegen Hitze-
schlags zu kollabieren. 
 
 
 h Heitz, Jérémie: Verboten schneller Freeskier, dessen  
Name aus deutschsprachiger Sicht wie ein Pseudonym anmu-
tet. Heizt die eher doch meist steileren Hänge von Viertausen-
dern mit teilweise mehr als 100 Stundenkilometer bergab. 
Macht dabei trotz eines Sponsors, der angeblich Flügel ver-
leiht, erstaunlicherweise nie den Abflug. 
 
 
 i Instagram: Wichtiges Medium zur öffentlichkeitswirksa-
men Verbreitung tadelloser oder auch zweifelhafter Speed-
rekorde, die 1. nicht von lästigen Fachjournalisten auf den Wahr- 
heitsgehalt geprüft werden und 2. notfalls auch via Satelliten-
verbindung spätestens im Basislager noch schneller in die Welt 
geschickt werden können als die Leistung vollbracht wurde.   
 
 
 j Joule, ein: 0,2388 Kalorien (gerundet).  
       Steht an dieser Stelle, weil Jornet Kilian schon ein ganzes  
Interview im Heft hat.  
 
 
 k Kalorie, die: Eigentlich veraltete, unverschämt beharr-
liche Maßeinheit für Nährwertangaben von Lebensmitteln. 
Zudem von Speedbergsteigern jeglicher Disziplin oft argwöh-
nisch betrachteter Begleiter am Essenstisch. Führt in Übermaß 
zugeführt zu gerne beschönigend als Hüftgold oder Rettungs-
ring bezeichneten Bremsblöcken am sonst selbstverständlich 
aerodynamisch geformten Hochgeschwindigkeitskörper.  
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 l Laser Speed Light, die: Bei 17 Zentimeter Länge nur 100 
Gramm schwere Aluminium-Eisschraube der Firma Petzl, der schon 
aus Gründen des Schleichwerbungs-Verdachts an dieser Stelle auch  
die noch einige Gramm leichtere Ultralight Ice Screw der Firma  
Black Diamond angefügt sei. Schon alleine wegen des Namens 
(Laser! Speed! Light!) wohl sogar jenseits des Eises ein unverzicht-
barer Verbündeter im Kampf gegen die  Uhr.  
 
 
 m Matterhorn, das: Zur Rennstrecke degradierter, immer 
noch schönster Toblerone-Berg der Welt. Wurde unter anderem von 
Dani Arnold, Kilian Jornet und Andreas Steindl über Nordwand, von 
Cervinia oder Zermatt aus in Zeiten überrannt, in denen es andere 
nicht einmal von der Schwarzseebahn-Bergstation (2583 m) bis zur 
Hörnlihütte (3260 m) schaffen. 
 
 
 n Nirmal Purja: Ehemaliger Elitesoldat aus Nepal, der für sein 
ganz persönliches Speedprojekt im Jahr 2019 nicht nur ein paar 
Stunden brauchte, sondern etwas mehr als ein halbes Jahr. Bestieg 
in dieser Zeit aber alle 14 Achttausender, womit mal wieder bewie-
sen wäre, dass Geschwindigkeit ebenso relativ ist wie Zeit.  
 
 

Nirmal Purja gelang auch die erste Winterbesteigung 
des K2 im Januar 2021. Foto: Nimsdai

Jérémie Heitz heizt. Foto: Mason Mashon
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o Öffentlichkeit, die: Wichtiger Adressat für das Erbringen von 
Geschwindigkeitsrekorden, da ein Rekord, der keinen interessiert, 
wenig wert ist. Für Profis zudem entscheidend bei der Akquise von 
Sponsoren. Kann allerdings ausgesprochen lästig werden, wenn  
blöderweise etwas richtig schiefläuft. 
 
 
 p Pause, die: Unterbrechung einer Tätigkeit zum Zwecke der   
            Regeneration. Überschätzt.  
 
 
 q Qual, die: Synonym für Tortur, Schinderei oder auch länge- 
            res, schwer zu ertragendes Leiden. Gilt als wichtige Maßein-
heit jeder Speedbesteigung, da sich Geschwindigkeitsempfinden  
oft weniger über die Zeit als über die persönliche Pein definiert.  
 
 
 r Reza Alipourshenazandifar: Iranischer Speedkletterer mit  
der Statur eines Bodybuilders. Gilt vertikal als einer der schnellsten 
Menschen der Welt. Stellte 2017 über die olympische 15-Meter-Dis-
tanz einen neuen Weltrekord in 5,48 Sekunden auf, was beinahe 
zehn Stundenkilometern entspricht. Würde die berühmte Nose –  
die Marathondistanz des Speedkletterns – in diesem Tempo in  
rund sechs Minuten hochflitzen.  
 
 
 s Solo, das: Synonym für den im Alpinismus gemeinhin bewun-
derten Alleingang. Verspricht eine höhere Geschwindigkeit. Hat für 
den Solisten jenen aus dem Beziehungsalltag bekannten Vorteil, 
dass diverse Seilschaftskonflikte entfallen. Hat für den Solo-Kletterer 
nur leider auch jenen aus dem Beziehungsalltag inzwischen sogar 
statistisch erwiesenen Nachteil, dass Menschen in festen Seilschaf-
ten einfach länger leben. 
 
 
 t Tibloc, der: Ultraleichtes, beim Speedklettern in Seilschaften 
nahezu unverzichtbares Wunderwerk der Technik in Form einer 
scheinbar profanen Seilklemme. Ersetzt unter anderem den nervigen 
Prusikknoten.  

Petra Klingler (SUI) und Miho Nonaka (JPN) auf der 
Norm-Speedroute in Tokyo. Foto: Suguru Saito
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 u Uhr, die: Messgerät zur Erfassung der Zeit. Ist heute  
auch deshalb der wichtigste Ausrüstungsgegenstand eines  
Geschwindigkeitsbergsteigers, weil sie neben der Zeit auch  
Position, Puls und sonstige Lebensdaten an- und weitergibt.  
 
 
 v VO2max, die: Maximale Sauerstoffaufnahme. Wichtige 
Größe für Ausdauersportler zur Einschätzung des persönlichen  
Leistungsstandes. Gibt an, wie viele Milliliter Sauerstoff vom 
Körper maximal pro Minute verwertet werden können. Liegt bei 
den besten Bergrennern über 90, obwohl bei jungen Menschen 
ein Wert über 50 schon als hervorragend gilt. 
 
 
 w Watzmann, der: Wunderschöner, mehrgipfliger Berg  
im Berchtesgadener Land, der bislang eher zu Sagen, Theater- 
und Musikstücken als zu Geschwindigkeitsrekorden inspirierte. 
Könnte sich nach Toni Palzers sagenhaft schneller Überquerung 
in 2:47 Stunden für 2300 Höhenmeter und 23 Kilometer zur 
anerkannten Rennstrecke für ambitionierte Trailrunner ent- 
wickeln. Wobei sich jener Spruch aus dem Ambros-Musical 
„Der Watzmann ruft“ selbst von den Schnellsten nicht abschüt-
teln lässt: „Der Berg, der kennt koa Einsehn nit“ ( Zugspitz-
extremberglauf). 
 
 
 y Y-Chromosom, das: Erbgut speicherndes Genbündel,  
das nicht nur die Daten zur Ausbildung des menschlichen  
Geschlechtsteils enthält, sondern ganz offensichtlich auch  
Rekordsucht, höhere Risikobereitschaft und enormen Bier-
durst verursacht. 
 
 
 z Zugspitzextremberglauf, der: Bis 2013 am höchsten Berg 
Deutschlands durchgeführter Berglauf. Erreichte im Jahr 2008 
als einer der bekanntesten Extrembergläufe im Alpenraum  
Berühmtheit, nachdem zwei unzureichend gekleidete Teilneh-
mer bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt in der Gipfel-
region starben. Gilt heute als mahnendes Beispiel dafür,  
dass auch beim Kampf gegen die Zeit die Sicherheit am  
Berg Priorität haben sollte.                                                                ■ 
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Person nach unten befördert werden. 
Bewegen wir uns am Gletscher, so definie-
ren wir zuerst das Übungsgelände und prü-
fen angeseilt, ob sich weitere Spalten im 
Übungsbereich befinden. Hierfür ist es  
günstig, wenn die Übungsleiterin eine 
Sonde dabeihat. Das Übungsfeld sollte zu-
mindest 15 Meter lang und 10 Meter breit 
sein. Dieses Feld bietet Platz für vier Selbst-
rettungs-Übungsbahnen oder zwei Bahnen 
zum Üben der Kameradenrettung mittels 
Loser Rolle oder Flaschenzug. Zum Üben 
des Mannschaftszuges muss das Feld noch 
deutlich länger sein.  
 
Die Begrenzung des Übungsfeldes wird mit 
Skistöcken oder anderen Gegenständen 
deutlich gekennzeichnet. Keiner darf sich 
unangeseilt außerhalb dieses Bereichs be-
wegen! Der unmittelbare Bereich vor der 
Spalte (2 m) ist ebenfalls tabu, da hier na-
türlich akute Absturzgefahr besteht. Ein 
Rucksack- und Material-Depot wird an 
einem sicheren Ort im hinteren Bereich  
des Übungsplatzes errichtet. Hier können 
sich auch jene Personen aufhalten, die  
gerade nicht an der Übung beteiligt sind. 
Besonders wenn es um das Halten des Stur- 
zes geht, hat niemand – ausgenommen  
von der Übungsleiterin – etwas in unmittel-
barer Umgebung der Übungsbahn verloren. 
 
Backup-System 
 
Besonderes Augenmerk legen wir bei unse-
rem Übungsgelände auf das Backup-Sys-
tem. Für zwei Übungsbahnen hat sich eine 
Reihenverankerung mit drei T-Ankern eta-
bliert. Dieses System muss sorgfältig vor-
bereitet sein und regelmäßig kontrolliert 
werden. Die Tiefe der vergrabenen Eispickel 
sowie die Schneequalität spielen hier eine 
ganz entscheidende Rolle: Feuchter Alt-
schnee, der sehr gut komprimiert werden 
kann, ist dabei ideal. Ist der T-Anker gut  
gesetzt – bei dieser Schneeart reichen ca.  
50 cm – und läuft das Seil in einem flachen 

Vor allem die Spaltenrettung ist ein seiltech-
nisch anspruchsvolles Manöver, das man 
nicht oft genug wiederholen kann. Kommt 
es auf Tour tatsächlich zu einem Spalten-
sturz, müssen die Handgriffe sitzen, da Wet-
ter, mentaler Druck und oft auch Panik in 
der Gruppe hinzukommen und die Gesamt-
situation keinesfalls einfacher machen. 
Die Spaltenrettung zu üben, kann durchaus 
Spaß machen und ist für die Gruppe eine 
spannende und lehrreiche Erfahrung. Das 
gewissenhafte Vorbereiten des Übungs-
geländes und ein geeigneter methodischer 
Zugang sind allerdings Voraussetzung. An-
dernfalls kann es bei der Übung schnell zu 
Unfällen mit schweren Verletzungen kommen. 
 
Anforderungen an den Übungsplatz 
 
Ideal sind flache, weitläufige Bereiche am 
Spaltenrand, die frei von weiteren Spalten 
sind, kein Absturzgelände in unmittelbarer 
Nähe oder keine Einzugsgebiete von Lawi-
nen umfassen. Zudem muss der Platz mit 
Schnee bedeckt sein: Blankes Eis eignet 
sich nicht zum Üben. Dadurch, dass man 
sich relativ lange am selben Ort aufhält, 
sollte man den Tagesgang der Sonne und 
die sich ändernde Lawinensituation im  
Auge behalten. Nicht nur im unmittelba- 
ren Übungsgelände, sondern auch auf  
dem Rückweg zur Hütte! 
 
Tipp: Die Übungsspalte muss nicht immer 
eine Spalte sein. Ein schneebedecktes, im 
Idealfall leicht überhängendes Felsband, 
eine stabile Wechte oder ein gut ausgepräg-
ter Windkolk bieten oft ähnlich gute Mög-
lichkeiten zum Üben wie richtige Gletscher- 
spalten. Zudem fällt es so leichter, auch in 
Hüttennähe einen geeigneten Übungsplatz 
zu finden. Das Sturzgelände muss allerdings 
ausreichend hoch – mindestens fünf Meter 
– und frei von Hindernissen sein, da sonst 
beim Sturz Auf- bzw. Anprallgefahr besteht. 
Etwaiger überhängender Schnee am Spal-
tenrand muss vorab von einer gesicherten 

Bergen mit Backup
Spaltenbergung ist auch in der Skihochtourensaison ein wichtiges Thema. Entschei-
dend ist bei Übungen die richtige Vorbereitung. Wir zeigen, wie man es macht.

Didaktische, methodische und sicherheitsrelevante Ideen für die alpine Ausbildung.
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Abb. 1 So soll das Backup-System für die Spaltenrettung aufgebaut werden. Illustration: Gerhard Mössmer

„Sicherer” nicht in der Seilschaft (kann auch  
dieselbe Person sein, wenn Stürze hintereinander 
erfolgen): Hintersicherungsseil mittels HMS locker 
ausgeben.

„Retter” (Seilschaftszweiter):  
y  Gletscherseil mittels Achterknoten und  
3-Wege-Karabiner in Anseilring eingehängt 
y  Hintersicherungsseil direkt in Achterknoten  
des Gletscherseils eingebunden

 
„Springer” (Seilschaftserster): direkt mittels  
Achterknoten in Anseilring eingebunden
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Hintersicherungsseil  
direkt in den Anseil-  
knoten des Seilschafts- 
zweiten eingebunden 

Hintersicherung an T-Anker  
mittels HMS

Restseil für  
Hintersicherung

zur Reihe

Seilschafts- 
erster direkt 
mittels Achter- 
knoten einge- 
bunden 

Abb. 2 Überblick zur Hintersicherung und zu den Knoten beim Übungsablauf.  Illustration: Georg Sojer
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Winkel nach vorne heraus, so sind diese  
Fixpunkte sehr verlässlich. Anders sieht es 
bei lockerem Pulverschnee oder „rieseln-
dem“ Altschnee aus. Hier kommen T-Anker 
(vor allem Pickel mit gebogenem Schaft) 
sehr schnell an die Belastungsgrenze. Diese 
müssen dann deutlich tiefer – mindestens 
60 bis 80 cm – eingegraben und der Schnee 
so gut wie möglich komprimiert werden. 
Tourenskier oder Rucksäcke sind hier jeden-
falls besser geeignet als Pickel, da sie deut-
lich mehr Auflagefläche bieten. Wichtig 
wiederum ist, dass das auslaufende Seil  
in einem flachen Winkel herausläuft.  
  
Übungsablauf 
 
Geübt wird in der Regel in Zweierseilschaf-
ten. Es besteht aber auch die Möglichkeit, 
Szenarien mit drei Personen zu üben. 
Ist das Backup-System (Reihe) aufgebaut,  
so wird das Gletscherseil mittels Achterkno-
ten direkt (ohne Karabiner) mit dem Rück- 
sicherungsseil verbunden. Dadurch wird 
zum einen sichergestellt, dass auf das Back-
up-System nicht vergessen wird, und zum 
anderen, dass die gestürzte Person auch 
nach Aushängen des Retters vom Gletscher-
seil über das Backup-System gesichert 
bleibt. Um die Verletzungsgefahr zu mini-
mieren, verzichten wir in der Regel auf Steig-
eisen, entfernen Eisschrauben vom Gurt und 
stellen sicher, dass alle Teilnehmer*innen 
Helm und Handschuhe tragen. Erst nach 
Halten des Sturzes bekommt die Retterin 
den Pickel von der Übungsleiterin gereicht. 
Das Übungsszenario soll möglichst realis-
tisch, aber auch sicher gestaltet werden. 
Deshalb muss die Person, die in die Spalte 
fällt, auch nicht hineinspringen. Es reicht, 
wenn sie hineinrutscht. Auch ein möglichst 
ausgeglichenes Gewichtsverhältnis zwi-
schen verunfallter Person und Retter*in 
macht beim Üben Sinn.   
Die Sturzhöhe in die Spalte muss nicht zwin-
gend gesteigert werden. Wesentlich sinn-
voller ist es, die Teilnehmer*innen durch 
abwechslungsreiche Szenarien zu fordern 
und ihr Improvisationstalent zur fördern. 
Techniken mit und ohne Seilklemmen, das 
Einbauen von Bremsknoten, die es sowohl 
bei der Selbstrettung als auch bei Flaschen-
zugsystemen zu bewältigen gilt, und der 
Wechsel von Zweier- und Dreierseilschaft 
sind mögliche Beispiele. 
 
Text: Thomas Wanner, Gerhard Mössmer 
(Bergsportabteilung ÖAV)                               ■ 

 

HMS-Hintersicherung an  
T-Anker mittels Wasserklang

Abb. 3 So soll die HMS-Hintersicherung nach  
dem Spaltensturz abgebunden werden.
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pelte oder der doppelte Achter, weil er sich 
beim Schwingen des Seilendes, was beim 
Sichern laufend passiert, aufgrund seiner 
geringeren Masse nicht so leicht von selbst 
löst.  
 
Achtung Seilsackschlaufe! 
 
Bindet man das Seil aber mit einem Sack-
stich direkt in die Schlaufe des Seilsackes 
ein, hält der Sackstich nicht mehr. In diesem 
Fall lässt sich der Sackstich schon durch 
leichten Zug ganz einfach lösen. Aus dem 
ganz einfachen Grund, weil die Schlaufe  
des Seilsackes dieselbe Wirkung entfaltet 
wie eine ziehende Hand, mit der man einen 
Knoten lösen will. Der Knoten löst sich 
durch den Widerstand der Schlaufe. Gelöst 
werden kann dieses Problem, indem man 
nach dem in den Seilsack eingebundenen 
Knoten einen zweiten Knoten macht  
und ihn damit quasi „hintersichert“.            ■ 

Warum ein Knoten am Seilende? 
  
Weil es leider immer wieder vorkommt –  
in seltenen Fällen in der Kletterhalle –,  
dass mit einem zu kurzen Seil geklettert 
wird und dann beim Ablassen das freie  
Seilende ungebremst durch das Sicherungs-
gerät durchläuft. Passiert das, führt es un-
weigerlich zum Absturz der Kletterin  
oder des Kletterers. 
 
Knoten ist nicht gleich Knoten 
 
Die Aufgabe des Knotens am Seilende ist  
es, das Durchrutschen des Seiles durch das 
Sicherungsgerät zu verhindern. Dies kann 
grundsätzlich jeder Knoten, der sich nicht 
von selbst lösen kann. Das heißt, ein ein-
facher Sackstich mit genügend Restseil 
nach dem Knoten (mindestens 40 cm)  
reicht vollkommen aus. Der einfache Sack-
stich ist sogar besser geeignet als der dop-

Der Partnercheck hat sich über die letzten Jahre zu einer nicht mehr wegzudenken-
den Standardmaßnahme entwickelt. Ein zentraler Punkt, der dabei kontrolliert wer-
den muss, ist der Knoten am Seilende. Dabei kann ein fataler Fehler passieren.

Vorsicht Seilsackschlaufe!
1 2

QR-Code Partnercheck

Lifehacks sind Tipps und Tricks, die das Leben leichter machen. Alpinhacks sollen euch das Bergsteigen erleichtern.
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„Mit einem zweiten 
Sackstich als Hinter-

sicherung löst sich 
der Knoten nicht.  
Problem gelöst!” 

3 4

Fotos und Text: Markus Schwaiger (Bergsportabteilung ÖAV)   

Kilian Fischhuber demonstriert, wie leicht sich der Knoten am Seilende lösen kann, wenn er nur in die Schlaufe des Seilsackes 
eingebunden ist (Bild 1-4). Der erste Sackstich beginnt in der Seilsackschlaufe zu laufen, bis der zweite blockiert (Bild 5-7).
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y  Tirol Plaisir Kletterführer  
Die schönsten Mehrseillängentouren zwischen  
5 und 7 mit Touren-App Zugang 
 
Im vorliegenden Buch von Axel Jentzsch-
Rabl und Andreas Jentzsch, erschienen im 
Alpinverlag, werden die schönsten Touren 
zwischen 5 (5a) und 7 (6b) in Tirol und an-
grenzenden Gebieten optisch ansprechend 
dargestellt. Man sieht sofort, was einen er-
wartet: Toposkizze, Übersichtsbild, Be-
schreibung und Schwierigkeitsdiagramm. 
Mit Zugang zur Touren-App hat man die Tou-
reninfo aus dem Buch immer griffbereit auf 
dem Smartphone dabei. Angefangen vom 
Tannheimer Tal und der Region um Ehrwald 
streift die Routensammlung das Inntal und 
dessen Seitentäler bis hin zum Wilden Kai-
ser. Natürlich sind auch die tollen Mehrseil-
längen-Touren in den Bayerischen Voralpen, 
den Chiemgauer und Berchtesgadener 
Alpen aufgelistet. Egal ob Klettervergnügen 
in der Nähe des Tales oder perfekt abge-
sicherte Mehrseillängen-Touren im Hoch-
gebirge, für alle, die entspannt in Nordtirol 
und Umgebung klettern wollen, ist dieser 
Plaisir-Kletterführer genau die richtige Wahl.  
[Gebhard Bendler] 
 
 

ausmaß. Sie wird durch die Konsequenzana-
lyse (Gelände, Schneemassen und mögliche 
involvierte Personen) sowie möglicher risiko-
minimierender Maßnahmen (ähnlich der 
GKMR-Methode des VDBS) getroffen und 
auch anhand von konkreten Fallbeispielen 
erklärt. Dass bei der Handlungsstrategie 
„nur“ dieses Lawinen-Mantra genauer thema-
tisiert wird, schadet dem Werk in keinster 
Weise. 
Natürlich kommt auch der Faktor Mensch 
nicht zu kurz. Objektive Aspekte wie zum  
Beispiel Gruppengröße, subjektive Aspekte 
(„Glauben wir das, was wir wahrnehmen oder 
nehmen wir das wahr, was wir glauben?“) 
und situationsbedingte Aspekte wie zum  
Beispiel riskantes „Finaldenken“ werden aus-
führlich beschrieben. Erfreulich: Auch Hilfe-
stellungen für Berg- und Tourenführer*innen 
zum Beispiel bei schwierigen Schneeverhält-
nissen sowie die Anwendung von Stockzei-
chen und die richtige Spurwahl im Gelände 
finden ebenso Platz wie die etablierten Stan-
dardmaßnahmen. 
Das Thema Notfall Lawine geht ebenfalls 
über den üblichen Umfang bisher bekannter 
Publikationen hinaus: Die einzelnen Such-
phasen sind sehr genau dargestellt und 
reichlich illustriert und erstmals werden auch 
Störfaktoren bei der LVS-Suche sowie die 
Suche mit der elektronischen Sonde genau 
beschrieben. [Gerhard Mössmer] 
 

y  Lawinen 
Erkennen. Beurteilen. Vermeiden. 
  
Ist das brandneue Buch „Lawinen“ von 
Fleischmann, Mersch und Mittermayr tatsäch-
lich „Das neue Standardwerk für Tourengeher 
und Freerider“ – wie im Titel angepriesen – 
oder nur eines mehr unter vielen? Ich bin  
gespannt. Die ersten schnellen Blicke ins 
Buch erwecken ob der neuen, frischen Sojer-
Grafiken und der vielversprechenden Kapitel-
Überschriften rasch mein Interesse. Und so 
viel vorweg: Beim genaueren Durchlesen 
werde ich nicht enttäuscht. Nach einer gelun-
genen Einleitung zum Thema Risikooptimie-
rung und Sicherheitsdenken sowie den 
klassischen Grundlagen wie Lawinenarten, -
größen, -gelände und LLB geht es ans Einge-
machte. Die Autoren treffen den Zahn der Zeit 
und schaffen es, das Beste aus den beiden 
Welten Analytik und Probabilistik zu vereinen 
und für eine breite Leserschaft verständlich 
zu erklären. Expertinnen finden auf farblich 
gekennzeichneten Seiten ebenso wertvolle 
Informationen wie Tourenneulinge. Gut struk-
turiert mit den wesentlichen Leitfragen und 
gefolgt von konkreten Handlungsanweisung 
wird das Buch der Praxis gerecht. Die Ent-
scheidungsfindung erfolgt mittels grafischem 
„Schieberegler“ durch eine Risikobewertung 
von Auslösewahrscheinlichkeit (Bruchinitiie-
rung und Bruchfortpflanzung) mal Schadens-

Das geballte  
Wissen von  
„mehr als  
100 Jahren  
Erfahrung im  
Gelände“ findet  
sich im „neuen  
Standardwerk  
für Tourengeher  
und Freerider“  
wieder. 
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stufe im Umkreis des Users (Radius ca. 2,5 
km) mit einer ähnlichen Herangehensweise 
wie die der Lawinenwarndienste. Alle Daten 
werden mit Datum und Uhrzeit sowie mit 
genauer Standorterfassung (weltweit) auf 
einer Google TopoMap dargestellt. Beson-
ders für Bergführer oder andere Entschei-
dungsträger ist es eine ideale Möglichkeit, 
die eigene Gefahrenbeurteilung zu doku-
mentieren. Je mehr User diese App benut-
zen, umso detaillierter werden die Infor- 
mationen über die derzeitige Schnee- 
decken- bzw. Gefahrensituation der  
jeweiligen Region.  
 
Dadurch wird eine Tourenplanung für den 
nächsten Tag enorm erleichtert. Zusätzlich 
bekommt man auch noch Informationen 
seitens der User über die Schneequalität 
und die Schneelage. Für etwaige „Netzlö-
cher“ hat die APP auch eine offline Program-
mierung. Das heißt, dass die jeweiligen 
Eingaben auf jeden Fall gespeichert und  
dokumentiert werden. Die App kostet jähr-
lich 5 Euro. [Georg Rothwangl] 
www.lara-app.com 
 
 
 
       
                                                                                                                      
                                                                          ■ 

Gipfel richtig benannt werden. Die Art und 
Weise, wie die App gemacht ist, überzeugt 
bei der ersten Bedienung. Drei besonders 
praktische Features: (1) Das Horizontmodell 
kann selbständig in die Landschaft einge-
passt werden. (2) Es lässt sich einfach ein 
Foto mit eingeblendeten Gipfeln machen. 
Damit hat man eine schöne Erinnerung an 
den Ausblick. (3) Mit dem „Helikopter“-
Modus steigt man virtuell auf und kann über 
den Horizont auf die Gebirgsgruppen dahin-
ter blicken. [Georg Rothwangl] 
www.peakfinder.org/mobile 
 
 
y  LARA  
App zur Erstellung einer eigenen  
Gefahrenstufe 
 
Im Winter 2020/21 kam die neue App LARA 
auf den Markt. LARA steht für Lokal Avalan-
che Risk Assessment. LARA baut auf die Sys-
tematische Schneedeckendiagnose (SSD) 
auf, die von Georg Kronthaler 1998 entwi-
ckelt wurde und seitdem in vielen Institutio-
nen und Verbänden unterrichtet wird. LARA 
unterstützt die Beurteilung des „Kleinen 
Blocktests“ und gibt eigene Vorschläge, wie 
LARA die Eingaben des Users bewertet 
sowie welche Verhaltensmaßnahmen ge-
troffen werden sollten. Zusätzlich hilft LARA 
bei der Erstellung einer lokalen Gefahren-

y  echosos 
Schnelle Rettung – vor allem in Frankreich 
 
Diese App ist vor allem in Frankreich im Ein-
satz und wurde dort für die rasche Lokalisie-
rung von Unfällen in den weiträumigen 
Skigebieten entwickelt. Das System ist denk-
bar einfach. Über die App wird ein Notruf 
(z.B. 112) abgesetzt. Bevor der Notruf gestar-
tet wird, sendet die App den aktuellen 
Standort an die echosos.com Webseite. 
Wenn nun der Notruf bei der Leitstelle ein-
geht, kann diese die Telefonnummer auf der 
Webseite von echosos eingeben und sieht 
sofort den genauen Standort. Das Ganze 
funktioniert nicht nur mit Notrufnummern, 
sondern auch mit Nummern aus dem eige-
nen Telefonbuch. Praktisch: Mit dem Demo-
Modus kann getestet werden, wie die Sache 
abläuft. [Georg Rothwangl] 
www.echo112.com/en 
 
 
y  PeakFinder  
Der Klassiker unter den Apps zur  
Gipfelbestimmung 
 
PeakFinder gibt es schon lange und sie ist 
immer noch das Maß der Dinge, wenn es um 
eine Gipfelbestimmungsapp geht. Egal ob im 
sanften Zeichenmodus oder im AR-Modus 
über die Kamera – mit dieser App kann jeder 
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Tom Dauer schreibt an dieser Stelle regelmäßig über seine Gedanken zum komplexen Themenfeld Mensch und Natur.

Biwak unter freiem Himmel, das unent-
deckte #vanlife –, ohne weitere Erleb-
nisse gleicher Art in Zukunft zu verun- 
möglichen? Um diese Frage beantworten 
zu können, müssen wir den Vorgang des  
Unterwegsseins genauer betrachten, der 
ja aus vielen einzelnen Handlungen be-
steht: Wir recherchieren, planen, packen, 
reisen an, klettern, wandern, fahren Ski 
und wieder heim. Jede einzelne dieser  
Tätigkeiten lässt sich auf ihren morali-
schen Wert hin prüfen. Ich zum Beispiel 
komme dann zu der Einsicht, dass ich  
viel zu oft mit dem Auto und viel zu selten 
mit Zug oder Fahrrad in die Berge reise.  
Bezogen auf das Phänomen „Overalpi-
nism“ ist eine weitere Teilhandlung von 
besonderer Bedeutung: die Darstellung 
des Erlebten in sozialen Massenmedien. 
Während die Erstbegehung, das Gipfel-
erlebnis, das Biwak und das #vanlife als 
Gesamtkomplex moralisch neutral sind, 
kann man die Frage stellen, ob dies für 
Postings auf Instagram, Facebook, Snap-
chat und TikTok ebenso gilt. Mein Ein-
druck ist, dass es dabei in erster Linie um 
soziales Prestige geht, also um die Wäh-
rung der Aufmerksamkeitsökonomie.   
 
Wer das Erlebte derart zur Schau stellt, 
macht sich zum Teil einer Industrie, des 
Tourismus, „deren Produktion mit ihrer 
Reklame identisch ist: ihre Konsumenten 
sind zugleich ihre Angestellten“ (Enzens-
berger). Ob man dies will, muss jeder 
selbst entscheiden. Ich finde, moralisch 
betrachtet wäre der Verzicht auf Selbst-
darstellung in sozialen Medien zumindest 
bedenkenswert. Das gilt für Erstbegehun-
gen, Gipfeltage, Biwaks, #vanlife  
und das echte Leben.                                  ■ 

Vermutlich kommt man aus dieser Num-
mer nur heraus, wenn man auf die Berge 
komplett verzichtet. Aber wer will das 
schon. Was also tun? Ziehen wir eine Ori-
entierungshilfe zu Rate, die der Philosoph 
Markus Gabriel in Form „moralischer Tat-
sachen“ anbietet. Diese dienten dazu, 
mögliche Handlungen „nach Maßstäben 
des Guten, Neutralen und Bösen zu klas-
sifizieren. Diese Klassifikation liegt nicht  
im Auge des Betrachters, sie ist keine  
Geschmacksfrage“, sondern allgemein 
verbindlich. Probieren wir es aus.  
 
Zum Beispiel würde ich sagen, dass eine 
Erstbegehung – in Fels, Eis oder kom-
biniertem Gelände und nach Gutdünken 
des Erstbegehers eingerichtet – mora-
lisch neutral ist. Vielleicht trägt sie positiv 
zum Selbstbild des Erstbegehers bei, das 
ist okay, aber kein hinlänglicher Grund, 
seine Leistung als moralisch gut zu wer-
ten. Andererseits tut eine Erstbegehung 
auch niemandem weh. Vorausgesetzt, der 
Erstbegeher respektiert Privatgrund, an-
sässige Fauna und die Welt der Pflanzen, 
die nach Ansicht moderner Naturwissen-
schaft radikalste Form des In-der-Welt-
Seins. Der Respektsmaßstab muss un- 
abhängig von behördlich verordnetem 
und von Interessen geleitetem Natur-
schutz angelegt werden. Dann sind Erst-
begehungen meiner Ansicht nach, sofern 
sie mit gesundem Menschenverstand um-
gesetzt werden, auch außerhalb der Lega-
lität legitim. Aber das nur nebenbei.  
 
Was bedeutet das für Enzensbergers  
„Dialektik“ des touristischen Vorgangs? 
Wie verwirklichen wir eine Erstbegehung 
– oder das einsame Gipfelerlebnis, das 

Overalpinism 
 
In den Bergen unterwegs zu sein, ist 
gut für mich. Nicht in den Bergen unter-
wegs zu sein, ist gut für andere und die 
Natur ganz allgemein. Was also soll ich 
tun? Wie soll ich mich verhalten – mei-
nen Mitmenschen und der Berg-Natur- 
Kultur-Landschaft gegenüber?  
 
Tom Dauer sucht Antworten 
 
Ich habe das Gefühl, dass sich immer 
mehr Menschen in den Bergen aufhalten 
– nicht überall, aber doch an vielen, oft 
sehr schönen Orten. Da ich dieses Gefühl 
mit Freunden und Bekannten teile, kann 
es nicht ganz falsch sein. Zumal die Pro-
bleme, die sich als „Overtourism“ – oder 
„Overalpinism“ – zusammenfassen las-
sen, offensichtlich da sind.   
 
Die Kritik am Tourismus sei genauso alt 
wie dieser selbst, schrieb Hans Magnus 
Enzensberger 1958 in seinem Essay „Ver-
gebliche Brandung der Ferne“. Eine 
„Schlüsselrolle“ besetze in diesem Zu-
sammenhang der Alpinismus, der „die  
romantische Ideologie des Tourismus  
besonders rein verkörpert“. Der Alpinis- 
mus suche das „Elementare“, das „Un- 
berührte“, das „Abenteuer“, vernichtet  
es aber just in dem Augenblick, in dem  
er es findet. Alpinisten machen das Unzu-
gängliche durch ihr Tun zugänglich. Im 
Falle von Erstbegehungen, Gebietser-
schließungen, Erstbefahrungen ist das  
offensichtlich. Es gilt aber auch generell 
für alle, die sich in den Bergen bewegen 
und damit beispielgebend sind für die, 
die es noch nicht tun.  
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Fotonachweis Wir danken Red Bull Content Pool für die großzügige Bereitstellung 
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bergundsteigen fördert Land Tirol

Dialog 
Wir freuen uns über kritische Rückmeldungen, Meinungen und Anregungen sowie über 
Beitragsvorschläge (redaktion@bergundsteigen.at) und bitten um Verständnis, dass wir 
nicht alle eingehenden Mails beantworten können. Sofern nicht ausdrücklich untersagt, 
behalten wir uns vor, Mails an dialog@bergundsteigen.at in der Rubrik Dialog zu ver-
öffentlichen.  
 
Inhalt 
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung der Autor*innen wieder und 
nicht unbedingt der Herausgeber oder der Redaktion. Bitte nicht wundern, wenn in  
derselben Ausgabe verschiedene Meinungen vertreten sind und argumentiert werden. 
bergundsteigen versteht sich als Zeitschrift für ein Fachpublikum, das an aktuellen Ent-
wicklungen, neuen Ergebnissen und kontroversen Diskussionen interessiert und im-
stande ist, sich eine eigene Meinung zu bilden. Beiträge, die mit den Herausgeberver- 
bänden (oder einigen davon) abgestimmt sind und deren Empfehlungen wiedergeben, 
sind mit dem unten abgebildeten Stempel gekennzeichnet.  
 
Werbung 
Die abgedruckten Inserate haben keinerlei Einfluss auf redaktionelle Inhalte. Bei berg-
undsteigen ist es nicht möglich, Artikel oder Berichterstattung zu kaufen. Wir haben ein 
sehr gutes und kritisches Verhältnis zu den meisten namhaften Bergsportherstellern 
(egal ob sie inserieren oder nicht), tauschen uns mit diesen regelmäßig aus und führen 
auch gemeinsam Messungen/Feldtests o.Ä. zu aktuellen Fragestellungen durch, was in 
den entsprechenden Beiträgen angeführt wird. Die bergundsteigen-Redaktion nimmt an 
keinen Reisen/Veranstaltungen usw. teil, welche von Herstellern bezahlt werden. Alle 
vorgestellten Produkte werden in der Praxis verwendet und es wird angegeben, ob sie 
gekauft oder kostenlos zur Verfügung gestellt wurden.  
 
bergundsteigen wird empfohlen von den Bergführerverbänden Deutschland, Südtirol,  
Österreich, Schweiz sowie vom Europäischen Bergführerverband Exekutive.  

Die nächste Ausgabe behandelt das Schwer-
punktthema „Angst“. Margarete Moulin,  
Tom Dauer und andere werfen einen Blick  
auf verschiedene Aspekte des Themas.

Der sechste Sinn. Jan Mersch und Wolfgang 
Behr gehen der Frage nach, welche Grenzen 
unser Bauchgefühl bei Entscheidungen hat. 

Klettergebiete einrichten. Franziska Haack  
beleuchtet die juristischen Probleme beim  
Erschließen von Routen.

113

b    vorschau & impressum s



 114 / bergundsteigen #114 / frühling 21

b    schrägs



DAS NEUE  
SAFE HAUS.  
SICHER IST  
SICHER.

MADE IN AUSTRIA.

Stützt.  
Lüftet.  

Wackelt nicht. 

Der SHELL.DON für mehr  
Komfort und Sicherheit.



  MY LINE
  MY GEAR         
 VIVIAN BRUCHEZ

SKIMOUNTAINEERING SOLUTION
PETZL bietet eine umfassende Auswahl an Leichtgewichtsausrüstung für dein Skimountaineering Abenteuer.

Wie z.B. den METEOR Helm, das IRVIS HYBRID Steigeisen, den RIDE Pickel oder den FLY Gurt. www.petzl.com             


