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[Korrektur] In der im bergundsteigen 4/02 Seite 61 publizierten Ausbildungsübersicht für die LVS-Suche ist ein kleiner Fehler passiert. In der Kategorie "Anfänger" fehlt ein (x)
bei der Disziplin "Feststellen, ob eine Mehrfachverschüttung vorliegt".
Die Klammer ist deshalb vorhanden, weil dieser Schritt quasi eine
Zwischenstufe zum durchschnittlichen Anwender darstellt. Die komplette Ausbildungsübersicht wie auch alle anderen Ausbildungsskripte
können unter www.genswein.com kostenlos heruntergeladen werden.
Manuel Genswein, Schweiz
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[Genug ist genug #2] Julian Neumayer, genug ist genug da gebe ich dir recht. Es wird auch Zeit, dass der Neid unter
den Kollegen endlich ein Ende nimmt und dass die sogenannten Standortführer belächelt werden. Auch die Standortführer
waren früher auf anderen Bergen unterwegs! Mir wurde in der Ausbildung beigebracht, dass ich ein Grundwissen erlangt habe und dass
das Lernen in der Praxis beginnt. Vor allem von älteren und erfahrenen Bergführerkollegen. Damals wurden die Standortführer nicht
belächelt oder gleich verurteilt, im Gegenteil, man beobachtete und
überlegte, anschließend fragte man nach dem "Warum". Die in deinem Leserbrief beschriebenen Vorfälle sind eine Ausnahme. Es gibt
für uns Richtlinien, die wir uns selbst auferlegt haben: So gilt für den
Venediger eine maximal Anzahl von 8 Personen, am Großglockner
max. 4 Personen. Außerdem spielen die Verhältnisse eine große Rolle.
Eines kann ich mit Sicherheit sagen: Wenn ein" Hausherr" mit 6
Gästen an dir vorbeigeht und man selber 3 Gäste hat, dann sollte
man sich was überlegen. Es ist kein Wunder dass da niemand stürzte,
sondern dem Hausherren zu verdanken, dass sie nur auf den Hosenboden den Abstieg machten. Auch dem Blitz am Grat sind sie entgangen.
Schorsch Schiechl, Obmann der Bergsportführer Sektion Osttirol
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[Genug ist genug #3] Wir haben in den frühen Neunziger
Jahren bei uns auf den Großvenediger eine maximale Teilnehmerzahl von 8 Personen vereinbart und dazu die Bergführerbüros im Tal installiert, um eine bessere und vor allem frühzeitige Organisation zu gewährleisten. Das ist jedoch laut Erfahrung
nicht immer durchführbar. Einerseits kommen erst am Abend noch
Leute auf die Hütte und wollen sich einem Bergführer anschließen,
oder sie warten ab, wie das Wetter am nächsten Morgen ist. Wir
können sehr wohl 10 Personen oder mehr auf dieser Tour verantworten, wenngleich das nicht in unserem und schon gar nicht im Sinne
der Gäste ist. Aber wo bitte soll man in der Hauptsaison bei guten
Wetterverhältnissen um 20.00 Uhr einen Bergführer für den nächsten
Morgen erreichen und falls einer noch zu haben wäre, wo und wie ist
er auffindbar?
Noch ein Wort zur Alpenstange: Diese hat schon viele gute Dienste in
unserem Bergführerleben geleistet, z.B. am Gletscher, und ist beim
einen oder anderen ein fast unverzichtbarer Bestandteil unserer
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diamond hat Adolf Siebenhofer

[LVS-Tragesystem] Herzlichen Dank an Manuel Genswein
für die Diskussion der LVS-Tragarten! Sehr recht hat er mit
der Frauenfrage bei der Anwendung 'Tragesystem': Riemen,
die glatt über gestählte Männerkörper verlaufen, können der Weiblichkeit das LVS ganz schön unangenehm aufs´ Aug´ (?!) drücken! Das
in meiner Umgebung z.B. sehr gelobte Tracker DTS lässt sich beim
besten Willen nicht in vorgeschriebener Lage an mir befestigen, weil
der Schulterriemen quer über den Oberkörper verlaufen sollte, was
sich mit demselben schwer vereinbaren lässt. Will ich das Gerät vorne
auf Nierenhöhe platzieren, rutscht der untere Riemen nach oben, und
das Gerät kippt vom Körper weg und baumelt sehr lästig, wenn es
nicht durch eine enge Jacke gehalten wird. Ganz schön armselig,
wenn bei dem stolzem Preis nicht einmal politisch korrekte Testreihen drin sind, denn auch wenn die Männer die schwere Sonde und
Schaufel im Rucksack haben und voraus abfahren, muss doch jeder
ein LVS tragen - oder?
Übrigens: Da voll gefüllte Hüfttaschen dem Rucksackgurt in die
Quere kommen, suche ich eine Tourenhose mit nicht aufgenähter,
sondern 'gesicherter' Tasche am Bein? Und hat es nicht einmal eine
spezielle Bergsportausrüsterin gegeben?
Irene Schön, Graz
In der testosterongeschwängerten Bergsteigerszene gehen frauenspezifische Wünsche und Anforderungen schnell einmal verloren. Gerade
bei den LVS-Tragesystemen machen sich die Hersteller aber in letzter
Zeit auch Gedanken über ein Unisex-System, und es besteht Hoffnung,
dass es demnächst ein brauchbares System gibt. Wie dem auch sei, die
"gesicherte Tasche" als Trageart hat zweifelsohne ihre Vorteile. Tourenhosen mit etwas tieferliegenden Reißverschlusstaschen, in denen
das LVS nicht mehr stört, gibt es von mehreren Herstellern, spezielle
Alpin-Tourenbekleidung für Frauen gibt es, z.B. von wild roses
(www.wildroses.it), Bekleidung exklusiv von Frauen für Frauen. Auch
andere Firmen bieten eine eigene Linie für Frauen an.
Noch was: Sie wollen ihre voraus abfahrenden männlichen Tourenpartner im Unglücksfall doch auch ausgraben - oder nicht? LVS,
Schaufel und Sonde gehören zur Standard-Notfallausrüstung und
grundsätzlich in jeden Rucksack.
Peter Plattner

[Genug ist genug #1] Angeregt durch den Leserbrief von
Julian Neumayer in der Ausgabe 4/02 nun meine Erfahrungen: Gerade an den sogenannten Stammbergen erlebt man
immer wieder die von Julian angeführten "haarsträubenden Situationen" - mehr noch, ich sah mich ob meiner Sicherungstechnik über
Fixpunkt und HMS mit den Worten: "oft bischt aber nicht am Glokkner unterwegs" konfrontiert. Die Worte stammten von einem Kollegen, dessen Bergführerausbildung aufgrund des geschätzten Alters
nicht lange zurückliegen konnte, während er locker-lässig, aufrecht
auf einem Block stehend - aus der Hüfte sozusagen - seine 3 Gäste
in die Glocknerscharte "hinuntersicherte" und zwecks Zeitgewinn
gleich auf der anderen Seite auf den Kleinglockner dirigierte. An sich
habe ich mit dieser Aussage kein Problem, da ich mich vor meinen
Gästen in dieser Situation gar nicht rechtfertigen musste. Ich kriege
aber ein Problem damit, dasselbe Abzeichen auf meiner Brust zu tragen.
Vielleicht gibt es in bergundsteigen künftig die Möglichkeit, das leidige Thema "Gehen am kurzen Seil - sicherheitstechnische Maßnahme
oder Mitreißgefahr" zu sensibilisieren und durch die Blume die entsprechende Kollegenschaft anzusprechen. Mir ist klar, dass wir uns
immer auf einer Gratwanderung befinden, aber wir sollten die wenigen Möglichkeiten nutzen, unser Risiko zu minimieren. Wir sollten
nicht der Macht der Gewohnheit erliegen und auch für Kollegen, die
50x im Jahr auf den Glockner rennen, gilt: Die Schwerkraft reduziert
sich nicht mit der Anzahl der Besteigungen!
Gratulation dem gesamten Team zum Magazin. Toll, dass wir Bergführer dieses Periodikum zugestellt bekommen!
Heinrich Lechner, Bergführer "peak experience training"
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[Tourenschitests] Nahezu jede Zeitschrift, die sich nur
irgendwie mit Freizeitsport befasst, bringt allherbstlich
sogenannte Schitests, um dem Käufer die richtige Modellwahl zu erleichtern. Die für den Endverbraucher entscheidenden Praxiswerte in der Beurteilung sind meines Erachtens allerdings sehr
gering. Ich vermute, dass Tourenschier nur auf präparierten Pisten in
Bezug auf ihre Abfahrtseigenschaften getestet werden!
Mir fehlt z.B. eine Tauglichkeitsbewertung beim Spuren im Tiefschnee
und dieser vielleicht noch mit einem leichten Harschdeckel drauf.
Alles Gute und viel Vergnügen, wenn bei vorgenannten Verhältnissen
sich die jetzt übliche, extrem flache Schispitze samt Fellspanngummiende so richtig in die Tiefe frisst und sich bei Abfahrten im Tourengelände die flache Spitze so richtig "geil" fängt. Mit Ironie und Witz
kann man diese Schibauweise als Konditionstraining beim Aufstieg
und Tempobremse bei der Abfahrt sehen. Wie gutmütig waren da
noch die Modelle der 80er Jahre bzw. vor der Carvingschizeit (die
stärkere Taillierung an sich ist eine längst fällig gewesene und tolle
Weiterentwicklung). Interessant bei der Modellwahl wäre auch, ob
der Belag eine Schitourenwoche gut übersteht oder ob eine Wachsmaschine mitgenommen werden muss. Bei den Fellen zeigt sich eine
Qualitätsminderung in Bezug auf Haltbarkeit, Gleit- und Steigeigenschaften - jedoch bei ansteigenden Produktpreisen - zu entwickeln.
Nicht allein ich hoffe, dass ein Hersteller bald wieder Tourenschi mit
Spur- und Geländetauglichkeit erzeugt.
Adolf Siebenhofer, Murau
[Erfrierung] Nachdem ich bereits im Heft 2/01 darauf hingewiesen habe, dass beim raschen Wiederauftauen die
besten Aussichten auf völlige Heilung bei Erfrierungen
bestehen, mir aber offenbar nicht geglaubt worden ist, so wurde nun
meine Meinung in den ICAR Richtlinien, veröffentlicht von David
Syme in Vol. 3 Numb.3 2002 von High Altitude Medicine & Biology,
wieder voll bestätigt.
Das Wiedererwärmen von erfroren Körperteilen soll dann, wenn keine
Gefahr des Wiedererfrierens mehr besteht und keine Unterkühlung
vorliegt, nach der Methode des "rapid rewarmings" (rasches Wiederauftauen) erfolgen:
"Den erfrorenen Körperteil in 37° heißes Wasser tauchen (Probe mit
dem Ellbogen, wie beim Babybad), danach heißes Wasser hinzufügen,
um die Temperatur zu halten, bis der Körperteil wieder warm ist oder
die Hautfarbe zurückkehrt (ca. 1 Stunde beim Fuß).
Danach Abtransport organisieren, da durch die Schwellung des Beines
das selbständige Gehen nicht möglich ist und der erfrorene Körperteil
nicht mehr einfrieren soll."
Dagmar Wabnig, Wolfsberg
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[Abalakow] Ich habe die Abalakow-Firnsicherungsschlinge
ausprobiert. Beim Anlegen der Drahtschlinge muss darauf
geachtet werden, dass die kleine Schlinge auch über die
Pickelspitze gelegt wird. Ansonsten verrutscht die Schlinge beim
Hineinrammen. Achtung! Die Grafik in Berg&Steigen 1/02 ist eigentlich falsch gezeichnet!
Wolfgang Neumüller, Lehrwart Hochalpin, Wien
Du hast natürlich recht: Die kleine Schlinge an einem Ende kann über
die Pickelspitze gelegt werden und verhindert das Rutschen beim Einrammen. Vielen Dank für diesen Hinweis!
Michael Larcher

1 Abalakow-Firnschlinge, Zeichnungen A. Zak

[Verantwortung] In der Ausgabe 4/02 schreibt Stefan Gatt
über eine interessante Möglichkeit, Verantwortung an seine
Teilnehmer zu delegieren, weshalb ich darüber gerne eine
juristische Stellungnahme hören möchte. Stefan Gatt schreibt: "Wenn
die Teilnehmer einer geführten Tour beim Gehen im Schrofengelände
hiefür keine Eigenverantwortung übernehmen würden, würde ich
abbrechen. Alleine dadurch, dass hier die Verantwortung klar übergeben wird ...".
Meine Frage hiezu nun: Ist es rechtlich überhaupt möglich, einen
Teilbereich einer Tour verantwortungsmäßig an die Teilnehmer zu
delegieren? Ginge der Berg(wander)führer im Falle eines Unfalles
schuldlos aus, wenn er durch Zeugenaussagen anderer Teilnehmer
beweisen kann, dass er die Verantwortung abgelehnt und an die Teilnehmer mit deren Einverständnis delegiert hat?
Armin Vitorelli, Mils
Es kommt immer darauf an, ob den verantwortlichen Leiter / Führer ein
Verschulden am Unfall trifft! Eine Übertragung der Verantwortung, wie
Gatt schreibt, ist nicht so zu verstehen, dass der Leiter nicht haftet,
obwohl ihn ein Verschulden trifft.
Sie ist vielmehr so zu verstehen, dass es Restrisken gibt, über die der Leiter aufklärt und darauf hinweist, dass für diese Restrisken der Teilnehmer selbst verantwortlich ist. Wir sprechen von der Eigenverantwortung.
Wenn also eine Gruppe mit einem Leiter/ Bergführer/Bergwanderführer
eine Wanderung unternimmt, bei der ein Teilnehmer umknöchelt und
sich dabei verletzt, wird eine Haftung des Leiters nicht gegeben sein.
Wenn aber eine Anfängergruppe einen gefährlichen, absturzgefährdeten
Weg begeht, bei welchem ein Ausrutschen mit einem Sturz in die Tiefe
verbunden wäre und der Leiter keine für das Können der Gruppe objektiv
notwendigen Sicherungsmaßnahmen setzt, wird man von Restrisiko
nicht mehr sprechen können und auch eine Delegierung der Verantwortung wäre rechtlich nicht möglich. Die Rechtssprechung des OGH sagt,
dass eine "Freizeichnung" von leichtem Verschulden bei Haftung für
Leben und Gesundheit unwirksam ist.
Es ist also zusammengefasst nicht möglich, Verantwortung, die den Leiter selbst trifft, zu delegieren.
Andreas Ermacora, Rechtsanwalt und Rechtsreferent des ÖAV
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manchmal nicht leichten aber trotzdem schönen Arbeit in den Bergen. So gibt es halt überall Unterschiede.
Sigi Hatzer, Venediger Bergführer, Prägraten a. G.
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[Notsender] Passionierte Bergwanderinnen haben oft
Schwierigkeiten, eine Partnerin für ihre Unternehmungen zu
finden. Ich bin also häufig alleine unterwegs, oft mit einem
mulmigen Gefühl, niemand weiß genau wohin ich aufgebrochen bin,
werde ich im Unglücksfall in einer vernünftigen Zeit gefunden werden? Die Lösung all meiner diesbezüglichen Sorgen und derer, die zu
Hause warten: McMurdo Fastfinder Plus (es handelt sich um eine
EPIRB Notfunkbake), gefunden in einer Segelzeitschrift. Das 15 cm
lange Gerät sendet nach manueller Aktivierung via Satellit auf der
Frequenz 406 MHz den Notruf. Dank eingebautem GPS kann der
Fastfinder auch die genaue Position und sogar die Art des Notfalls
übermitteln. Billig ist das Ding allerdings nicht, es kostet ca.
€ 1.200,- . Trotzdem ein Supergeschenk für alle, die das sorgenvolle
Warten satt haben (EPIRB: Emergency Position Indicating Radio
Beacon; Quelle: Ober Elektronik, Lustenau, Tel. 05577/824190; Preise:
FastFind Plus kpl. mit Programmierung, € 1.018,- exkl. MWSt.)
Übrigens bin ich der Meinung, dass ein Blick über den bergsteigerischen Gartenzaun nützlich ist und man von den reichhaltigen Erfahrungen anderer Outdoor-Sportler profitieren kann.
Lisi Reder, Innsbruck

2 Notsender Fastfinder Plus, Foto: Yachtelektronik
Danke für den Blick über unseren alpinen Gartenzaun! Weitere Infos
haben wir beim Fachhändler eingeholt: "Das FastFind Plus und das FastFind von McMurdo sind Notsender, die auf der weltweit funktionierenden Frequenz 406 MHZ arbeiten. Im Notfall wird das Gerät manuell aktiviert und sendet über die Cospas-Sarsat Satelliten ein Notsignal mit der
"persönlichen" Kennung des Gerätes bzw. des Besitzers. Dieser Code wird
von der Firma einprogrammiert und beim Frequenzbüro für den Käufer
bereits vorregistriert. Wenn der Käufer das Gerät erhält, muss die dem
Gerät beiliegende Anmeldung ausgefüllt und an das Frequenzbüro übermittelt werden. (Darin sind neben den Daten des Besitzers auch Adressen
enthalten, die im Notfall verständigt werden sollen.). Das Notsignal des
FastFind Plus wird direkt über die Corpas Sarsat Satelliten im GMDSS
Coordination Rescue Center in den USA empfangen und sofort an das
europäische Rettungszentrum nach Toulouse weitergeleitet. Toulouse
nimmt nun Kontakt mit den nationalen Behörden (in Österreich ist dies
das Frequenzbüro) auf. Von dort wird die Rettungsaktion über lokale
Stellen organisiert. Das FastFind Plus sendet dabei neben der "persönlichen" Kennung des Gerätes auch seine genaue GPS-Position und löst
innerhalb von max. 5 Minuten den Alarm im GMDSS Coordination
Rescue Center aus.
Weiters sind das FastFind und das FastFind Plus mit einem zweiten Sender auf der "Homing-Frequenz" 121,5 MHz ausgestattet. Diese Frequenz
kann im Normalfall von den Rettungshubschraubern angepeilt werden,
um den Verunglückten genau lokalisieren zu können. Alle Passagierflugzeuge sind mit einem 121,5 MHz Empfänger ausgestattet und melden
jeden Empfang automatisch der "Austro-Controll", die wiederum mit
dem Frequenz-Büro in Verbindung steht.
Hubert Ober, Yachtelektronik, Lustenau
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[ABS] Seit Jahren frage ich mich, warum das ABS-Lawinenairbagsystem bei Tourengehern und Professionisten wie
Bergführern und Schilehrern noch nicht weiter verbreitet
ist? Es ist fast nicht zu glauben, wieviel Unwissenheit noch über den
ABS-Rucksack herrscht, gar nicht so selten auch bei einem Personenkreis, von dem man es nicht erwarten würde. Da haben auch die
schon früh - seit 1995 - und bis zur Gegenwart vom ÖAV geleisteten
Informationen und auch die Beiträge des Österreichischen Kuratoriums für Alpine Sicherheit nicht den erwarteten Niederschlag gefunden. Brugger und Falk, ein "Markenzeichen" für seriöse methodischwissenschaftliche Unfallforschung, schreiben: "Trotz dieser positiven
Bilanz hat das Gerät bei Tourengehern und Variantenschifahrern bisher nicht die erwartete Akzeptanz gefunden".
Dafür kommen eine Reihe von Gründen in Frage. Am Anfang waren
es gewisse technische Schwächen, der hohe Preis, oder das Gewicht,
die als Gegenargumente dienten. Und natürlich das der erhöhten
Risikobereitschaft, wenn man nun ein Gerät zur Verfügung hat, mit
dem man offenbar "sicherer" im freien Schiraum unterwegs sein
kann. Hatten wir solche Argumente nicht schon, als die LVS-Geräte
aufkamen?
Ich habe den großen Verdacht, dass auch die häufige Nichtakzeptanz
in Kreisen der "Meinungsbilder" mit eine Rolle gespielt haben, d.h. bei
Bergführern, Schitourenführern, Schilehrern, Bergrettungsleuten, Mitgliedern der Lawinenkommissionen bis hin zu den Referatsleitern,
Höhenmedizinern usw. Beispiele hiezu: Vor über 10 Jahren wurde
einer Bergrettungsstelle ein ABS-Rucksack zur Verfügung gestellt. Er
wurde jahrelang nicht verwendet. Oder: Warum haben nur einzelne
Bergführer im Alpinzentrum Rudolfshütte den ABS-Rucksack verwendet und propagiert? Wo denn sonst als im Tourenschigebiet Alpinzentrum Rudolfshütte hätte man von Anfang an den ABS-Rucksack ausleihen können, um persönlich Erfahrung zu sammeln? Warum wurde
1997, nach einem (nicht in die Öffentlichkeit gelangten) Lawinenunfall von Mitgliedern einer Lawinenkommission, der Vorschlag, doch
den stärker gefährdeten Personenkreis mit solchen Rucksäcken auszustatten, abgetan?
Brugger und Falk kommen durch Weiterverwertung der vom Schweizer Lawinenforschungsinstitut Weissfluhjoch sorgfältig erhobenen
Lawinenunfälle, bei denen der Lawinenrucksack zum Einsatz kam, zu
einem eindeutigen Schluss: "... der ABS-Lawinenairbag senkt die
Mortalität hochsignifikant und ist sicher wirksam." Damit ist nun
auch für Skeptiker bewiesen, dass der Lawinenrucksack nützt!
Dem einzelnen Leser muss ich es überlassen, ob die nachfolgende
Formulierung zu provokant ist: Bei der zähen Verbreitung des ABSAirbagsystems hat zu einem nicht unerheblichen Teil mitgewirkt, dass
die dazu Berufenen alpinen Expertenkreise nicht über ihre persönliche negative oder skeptisch abwartende Meinung hinaus ihr Klientel
umfassend über den Airbag informiert haben!
Heinz Slupetzky, ÖAV-Salzburg, 1. Vorsitzender

3 Lawinen-Airbag, Foto: VAUDE

[Kurzes Seil] Euren letzten Beitrag "Zero Accident" habe
ich besonders interessant gefunden. Vor allem wurde einmal das Thema "Sicherung am kurzen Seil" als das dargestellt, was es wirklich ist - nämlich keine Sicherung, sondern eine
Garantie für alle am Seil hängenden, dass es bei einem Fehler eines
Einzelnen nicht nur diesen, sondern wahrscheinlich alle "erwischt".
Wobei z.B. auf einem Schneefeld noch immer die Möglichkeit
besteht, dass ein Stürzender mit einem eingerammten Eispickel
gebremst wird. Aber bei diversen Kursen wird das oft geübt, und
hinterher weiß man, wie schwierig sogar das ist, obwohl man darauf
vorbereitet ist! In felsigem Gelände kann ich mir das Halten eines
Sturzes überhaupt nicht vorstellen. Die Sache mit dem Verweigern
einer Skitouren-Führung finde ich zwar etwas extrem, aber ich bin
kein Bergführer und kann mich da nicht ganz hineinversetzen.
Ernst Reichholf, Jugendwart der Sektion Oberpinzgau
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[Lawinenlagebericht] In 4/02 hat P. Nairz die Möglichkeiten und Grenzen des Lawinenlageberichtes dargestellt.
Gelungen ist eine Verbesserung der medialen Präsentation,
aber es gibt keine Möglichkeit, die punktuelle Trefferquote zu erhöhen. Während der Wetterbericht relativ leicht nachvollzogen werden
kann, ist die Verifizierung der Lawinenwarnstufe nicht möglich. Die
überregionale Lawinenwarnung kann für Schitourengeher nur eine
begleitende Empfehlung sein. Die regionalen Abweichungen in unseren kleinräumigen und komplizierten Gebirgslagen sind prognostisch
nicht zu beherrschen. Den verantwortlichen Verfassern des Lageberichtes wird es kaum möglich sein, den angesprochenen Benützern
verständlich zu machen, dass bei Warnstufe 2 in bestimmten Hangrichtungen und Kammlagen dennoch leicht störbare Schneebretter
lauern. Der Lagebericht kann nämlich die wichtigen Kriterien zur
Schneebrettbildung, wie z.B. das Vorhandensein eines Gleithorizontes,
nicht oder nur in seltenen Fällen angeben.
Auf Grund der Eigenwerbung für die Qualität und Richtigkeit des
Lageberichtes vertrauen sehr viele Schitourengeher auf die Warnstufen: Bei Stufe 2 können die kühnsten Aktionen im Steilgelände beobachtet werden, obwohl tatsächlich eine kritische Schneebrettgefahr
zu beachten ist. Andererseits sind bei einem zu hoch gegriffenen 3er
die Tourengebiete menschenleer, obwohl es im Gelände sehr sicher
sein kann und "normale" Schitouren beliebig gemacht werden könnten. Die Tourengeher beginnen sich zunehmend auf die Lawinenwarnung zu verlassen und vernachlässigen die eigene Beurteilung der
Schneesituation.
Auch in der Ausbildung beginnt sich bereits ein Defizit in der praktischen Lawinenkunde abzuzeichnen: Nach wenigen Theoriestunden
begreifen die Anfänger die scheinbare "Einfachheit" der Risikoberechnung mit der Reduktionsmethode und sind an einer praxisorientierten
Lawinenkunde und an einem nie zu beendenden Lernprozess nicht
mehr interessiert. Die Kompliziertheit und Unregelmäßigkeit im Wetterverlauf des Früh- und Hochwinters verlangt aber nicht nach einer
vereinfachenden Lawinenlehre und einer groben, allgemeinen Gefahreneinschätzung, sondern nach einer realistischen Gefahreneinschätzung für das tatsächlich zu begehende und zu befahrende Gelände.
Insbesondere muss man über jeden örtlichen Aufbau der Schneedecke
Bescheid wissen, über die Temperatur- und Windeinflüsse der Vergangenheit und insbesondere über versteckte Gleithorizonte. Ein taktisches Verhalten der nicht geführten Gruppen ist sehr selten zu
beobachten. Unter Schitourengehern zählt heute das Kriterium des
ersten Schnees. Auch wenn die Schneedecke noch so dünn und brüchig ist, wird der Extremeinsatz bereits zu Winterbeginn geprobt.
Galt in der klassischen Lawinenlehre die tragfähige und verfirnte
Schneedecke als Signal für den Saisonstart oder zumindest als sicherer Hinweis für die Durchführung anspruchsvoller Touren, so haben
wir heute für den Machbarkeitswahn und uneingeschränkten Fortschrittsglauben einen hohen Preis zu bezahlen.
Klaus Hoi, Berführer, Öblarn 

