[toprope] Wird beim Toprope-Klettern nicht direkt angeseilt, werden heute zunehmend zwei Karabiner mit Verschlusssicherung
empfohlen, die gegengleich eingehängt werden.
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[Robi] Ich ging viel in die Berge. Immer vorsichtig. Mit
Respekt vor den Gefahren. Es ist nie was passiert. Meine Diagnose Knochenkrebs traf mich wie eine Lawine.
Oder noch härter - wie ein Steinschlag. Ich kannte Robert Purtscheller durch meine Ausbildung zum Bergwanderführer. Ich zog
meinen Hut vor ihm. Sein Tod macht mich traurig. Jeder Tag
draußen ist ein Geschenk. Daran sollte man immer denken.
Markus Schmitz, München
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[Lob] Auf der Lindauer Hütte fand ich Ihre vierteljährlich erscheinende Zeitung. Absolut hochspannend und
interessant. Die technischen Teile genauso wie der
Artikel von dem Piloten. Für mich der absolut richtige, weil
menschliche Weg im sogenannten Krisenmanagement. Für alle
Führungsaufgaben geeignet.
Alfred Szilagyi, Memmingen
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[Tadel] Meine Wehwehchen mit dieser Fachzeitschrift:
Das, der, die ? Editorial in 4/03 war mir echt zu akademisch: Risikomanagement in Ehren: Irgendwie hat mir
aber der Bezug zur (grausamen) Realität - Gefahr am Berg schon gefehlt. Letztlich sind Druckfehler eben Druckfehler und
die kann man getrost in Kauf nehmen.
Ohne Teutschtümler zu sein: Aber ist jetzt Englisch schon überall die Fachsprache? Auch beim Fluchen: Das Wortspiel (sh)it
happens ist ja ganz nett, was ist nun geiler oder cooler: shit
oder Scheiße? Die Kids werden es uns sagen.
Gunter Jürschik, Innsbruck
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[toprope] Vielen Dank für Eure Zeitschrift, seit der
ersten Ausgabe immer wieder das Beste, was es weit
und breit gibt! Als Ergänzung zu dem Artikel Kletterunfälle "Was man nicht für möglich hält":
Ich betreibe als Bergführer eine kleine Kletterhalle in der Wiener
Mariahilferstraße. Ich habe dort bei fünf Toprope-Seilen ein bis
zwei Schulklassen pro Tag. Achterknoten sind fix im Seil, die
Umlenker mit Zange zugeschraubt und ich verwende seit fünf
Jahren mit bester Erfahrung Grigri (mit Nachsicherer) und BallLock-Karabiner. Die Wand ist 15 m hoch und hängt so stark
über, dass drei Expressschlingen im oberen Bereich angebracht
sind, um ein starkes Rauspendeln zu vermeiden. Wie die

Expressschlingen auszuhängen sind, wird natürlich vor dem
Klettern erklärt! Trotzdem folgendes Ereignis: Ein 16-jähriger
Schüler, Anfänger, klettert eine Route sehr geschickt top, hängt
dabei alle drei Expressen richtig aus und wieder ein. 15 Minuten
später steigt er in eine etwas leichtere Tour ein, öffnet die
ersten zwei Expressen, kommt zur dritten, klettert zu hoch,
sodass ein Aushängen schwierig ist, weil zu viel Zug durch den
Sichernden entsteht. Darauf öffnet er in 12m Höhe seinen Ball
Lock-Zentralkarabiner, steigt die letzten 3m free solo hinauf und
wieder zurück und hängt sich wieder in das Seil ein! Dem
Sichernden war der Vorfall gar nicht aufgefallen, weil sich der
Ball Lock in dem Schnapper der Express verfangen hatte und er
so ständig auf Zug war. Ich habe den Vorfall bemerkt, weil ich
mir dachte: "Komisch, dass der Junge bei so straffem Sicherungsseil so weit über die Sicherung hinausklettern kann!?"
Meine erste Reaktion war, die Sichernden aus der Falllinie zu
holen und ganz ruhig dem Kletternden zu sagen, er möge sich
wieder einhängen - nur keine Panik und ihn aus seiner Trance
aufwecken! Als der Junge wieder am Boden war, fragte ich ihn
sofort, was er sich dabei gedacht hat? Er konnte sich an nichts
erinnern! Offensichtlich war hier irgend ein "Schalter" auf Grund
einer Stresssituation umgekippt.
Die Sache ist jetzt einige Wochen her, aber es schaudert mich
noch immer, wenn ich an diesen wehrlosen Moment denke. Ich
habe danach mein Sicherheitssystem und meine Anleitung
öfters überdacht. Ich betone jetzt noch deutlicher, dass der Zentralkarabiner NUR am Boden geöffnet werden darf. Zum Grigri
und den Ball Locks stehe ich in meiner Situation, wo Schüler
einmal kommen, um 1,5 Stunden toprope zu klettern und nicht
um einen Grundkurs zu absolvieren, nach wie vor. Ich glaube, es
würde mehr Gefahr bergen - und wäre zeitlich gar nicht möglich - den Kindern das Einbinden beizubringen.
Meine Lernerfahrung aus der Geschichte: Bisher habe ich
geglaubt, ein sehr gutes Gefühl für Gefahr und Fehler entwickelt
zu haben. Oft habe ich mich dabei ertappt, einen offenen
Schrauber zu "erahnen", einen gefährlichen Seilverlauf hinter
meinen Rücken zu bemerken etc. Dieser Beinahe-Unfall kam
aber so überraschend, dass es mich heute noch schreckt!
Thomas Kleinschuster, Bergführer
Was ich mir denke und was wir inzwischen empfehlen: Beim
Anseilen mit Karabinern: zwei gegengleich! - auch bei Ball LockKarabinern! Uns erscheint das zumutbar und praktikabel. Auch in
"Trance" dürfte dann ein Aushängen nicht mehr passieren (?)
Michael Larcher
[Grigri/Achter] Beim GRIGRI gibt es nur eine adäquate
Handhabung für die Vorstiegssicherung, die "GaswerkMethode". Die drei Methoden, die in bergundsteigen
(1/04 S. 7) vorgestellt wurden, beinhalten kleine bis große Mängel: Die erste Methode, bei der das Bremsseil mit der Bremshand
geschoben und am Seil des Kletterers mit der anderen Hand
gezogen wird, ist bei idealen Bedingungen einwandfrei. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass ein dünnes, glattes Seil
benutzt wird. Bei dicken Seilen ist das Seilgeben sehr zäh bis
unmöglich. Da oft mit nicht idealen Seilen geklettert wird,
kommt es zwangsläufig zur häufigen Anwendung der zweiten
beschriebenen Methode. Bei dieser Methode wird das Bremsseil
vernachlässigt: die Hand lässt das Bremsseil für einen kurzen
Moment los. Dies kann wie im Bericht erwähnt zu Fehlreaktionen führen. Die dritte Methode bringt dem gegenüber schon

Überlegen: Die "Gaswerkmethode" zum schnellen Seilausgeben mit Grigri! Die Bremshand erfüllt dabei zwei Aufgaben gleichzeitig:
die Entriegelung des Blockiermechanismus und das Umschließen des Bremsseils mit allen vier Fingern.

Die im Bericht "Achterknoten als lauernde Gefahr" (Ausgabe
1/04) beschriebene Problematik ist auch bei uns thematisiert
worden. Wir haben dafür im Moment die Lösung, den Achterknoten mittels einer Steigklemme festzuziehen. Nach umfangreichen Tests stellten wir fest, dass nur das mehrfache (!) Anziehen aller vier (!) Knotenenden das erwünschte Resultat bringt,
nämlich, dass niemand den Knoten ohne Hilfsmittel aufmachen
kann. Sehr wichtig ist ebenfalls, dass der Achterknoten exakt
parallel geknotet ist. Zum Anziehen wird ein Karabiner in
Bauchhöhe angebracht und der Achterknoten eingehängt.
Anschließend hängt man sich mit der Steigklemme an eines der
auslaufenden Enden, stemmt sich mit den Füßen gegen die
Wand und zieht so den Knoten fester. Danach kommt das zweite offene Seilende dran. Dann wird die Steigklemme in der
Schlaufe montiert und der Knoten gegen den Karabiner festgezogen, erst links vom Karabiner und dann rechts. Anschließend
werden nochmals die rauslaufenden Enden mit derselben
Methode festgezogen. Dies ist wichtig, denn ohne nochmaliges
Anziehen der rauslaufenden Seilenden kann der Knoten wieder
von Hand gelöst werden. Wir praktizieren dies seit einiger Zeit
im Kletterzentrum Gaswerk und befinden diese Methode als die
bisher sicherste. Zukünftig überlegen wir, noch zusätzlich einen
Schrumpfschlauch zu verwenden, um das auslaufende Seilende
zu sichern bzw. ein klares Signal zu setzen, dass dieser Knoten
nicht geöffnet werden darf.
Walter Britschgi, Mitarbeiter im Kletterzentrum Gaswerk,
Schweiz
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[Faktor Mensch] Ich begrüße die zunehmende Auseinandersetzung mit dem Faktor Mensch im BergsportRisikomanagement. Dieser Trend ist auch in anderen
Bereichen festzustellen, in denen ebenso wie beim Bergsteigen
der Mensch - insbesondere der Mensch in Gruppen - zugunsten

der Technik vernachlässigt wurde. Es gibt im Alltag unzählige,
empirisch mehrfach belegte Varianten irrationalen Verhaltens:
Spielerfehlschluss (gambler's fallacy): Nach 3 Tagen Schönwetter gehen viele davon aus, dass das Wetter umschlagen "muss".
Verlustaversion (loss aversion): Ein Verlust wird stärker wahrgenommen als ein Gewinn in gleicher Höhe. Beispiel aus dem
Marburger Magazin "Express" über das Giessener Kinderherzzentrum: "Bis in die siebziger Jahre starben 20 Prozent der herzkranken Kinder in den ersten Lebenstagen. [...] Heute überleben
80 Prozent", sagt ein Arzt mit leichtem Stolz. Hier wird deutlich,
dass eine Darstellung als Gewinn eine wesentlich bessere
Bewertung bewirkt als eine negative Darstellung. Obwohl die
beiden Varianten identisch sind, werden sie unterschiedlich
wahrgenommen.
Risiko-Schubphänomen (risky shift effect): Je größer die
Gruppe, umso stärker werden potentielle Gefahren ausgeblendet.
Mentale Buchhaltung (mental accounting): Kauf einer Lederjacke und Taschenrechner für insgesamt 140 Euro; Wenn die
Jacke 125 Euro und der Taschenrechner 15 Euro kosten, sind
viele bereit, 20 Minuten Weg auf sich zu nehmen, um den
Taschenrechner um 5 Euro billiger zu bekommen; sind die Preise
andersrum, ist also die Jacke um denselben Betrag günstiger,
nimmt diese Bereitschaft drastisch ab!
Kontrollillusion (illusion of control): Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Garmin GPS "Geko 301" gewinne?
Überlegung: Wenn ich einen hochwertigen Leserbrief schreibe,
der gute Chancen auf eine Veröffentlichung in "bergundsteigen"
hat, und dieser auch noch relativ lang ist, verdränge ich damit
potentielle "Mitbewerber" (Grundgesamtheit sinkt) und erhöhe
damit die Wahrscheinlichkeit (Wahr & Schein) eines Treffers bei
der Auslosung (p>10 %: 10 Leserbriefe in der letzten Ausgabe).
Thomas Pflügl, ÖAV-Freistadt
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[3x Unglück] Bei Unfallberichten scheinen meistens
nur jene auf, in die die Bergrettung eingeschalten wurde, bzw. die zum Tod zumindest eines/einer Beteiligten
geführt haben. Ich dachte mir daher, dass Sie vielleicht an meinen Unfallberichten interessiert sind. Ich hatte bisher drei
besonders schwere Bergunfälle:
 Lawine, 18.1.1998, Juckfidelplan, Ötscher, NÖ, alleine
unterwegs. Aufstieg über den vereisten Rauhen Kamm mit Pickel und Steigeisen. Abfahrt, aufgrund von Schneemangels mit
zeitweiligem Abklettern, durch die 40 Grad steile Juckfidelplan.
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eine deutliche Verbesserung: Hier umfassen der kleine Finger
und der Ringfinger das Bremsseil auch beim Seilgeben. Daumen,
Mittel- und Zeigefinger umklammern, wie auf dem Bild des
Berichtes dargestellt, das Gerät. Dies ist meines Erachtens aber
gar nicht notwendig. Alle vier Finger der Bremshand können und
sollten immer das Bremsseil umschließen, nur der Daumen ist
am Gerät. Bei dieser Grundhaltung blockiert das Grigri trotz
Daumen auf der Entriegelung und auch unerwartete Stürze können gehalten werden. Dies ist die “Gaswerkmethode”, die bei
uns seit Jahren gelehrt wird.
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[Auflösung des Rätsels aus 1/04 (S. 20)]
"Im Bereich der Krebsvorsorge wurde ein Früherkennungsverfahren eingeführt. Von 1000 Personen, die
über 10 Jahre an der Untersuchung teilnehmen, sterben drei
Personen; von 1000 Personen, die das nicht tun, vier. Es wird
damit geworben, dass das Verfahren die Sterblichkeit um 25 %
reduziert. Kann man das so sagen?"
Die Lösung
(lt. Die Zeit, vom 8. Januar 2004, zitiert ist hier Frau Prof. Ingrid
Mühlhauser, Hamburg):
"Jeder denkt nun: 25 von 100 Frauen. In Wirklichkeit aber sterben von 1000 Frauen, die über 10 Jahre an einem Screening (=
Früherkennungsverfahren) teilnehmen, während dieser Zeit drei.

 Es lag sehr wenig Schnee, aber ein Südwind hatte einigen
Schnee von der Südseite in die nordseitige Rinne geblasen. An
der Engstelle der Rinne, dort ist sie eine Schilänge breit, zeugte
ein etwa 30 cm hoher Abriss davon, dass dort offenbar vor einiger Zeit eine Lawine abgegangen war. Ich kam glücklich zum
Ende der Rinne, wo der Schotteruntergrund und die Latschen
beginnen, die dann einige hundert Meter weiter unten in den
Wald führen. Nach dem zweiten Schwung in dieser freien Fläche riss plötzlich mit einem lauten Knall ca. 5 m ober mir die
Schneedecke mit einer Abrisstiefe von 50 cm und einer Breite
von 50 m. In Kürze war ich tief in der Lawine drin, wurde nach
oben gespült, sah, dass ich mich wahnsinnig rasch zu Tal
bewegte, und dann wurde ich wieder von der Lawine verschluckt. Die Schier lösten sich, ich hatte aber Fangriemen. Die
Fangriemen rissen. Das nächste Mal, wie ich auf der Rutschunterlage der Lawine, innerhalb der Lawine, anstieß, bevor ich
wieder hinaufbewegt wurde, krallte ich mich bewusst am Boden
fest und bremste mit aller Macht. Unter großem Druck wurde
ich gebeutelt, eine Schulter ausgedehnt, aber plötzlich spuckte
mich die Lawine aus und fuhr ohne mich weiter zu Tal. Beide
Schi blieben in der Lawine. Einen fand ich später zerbrochen. Ich
hatte keine gröberen Verletzungen, zitterte aber am ganzen
Körper und stand ziemlich unter Schock. Es dauerte einige Stunden, bis ich, in tiefster Nacht, ohne Schi durch den Schnee im
Wald bis ins Tal gestapft war.
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Nachgedanken. Zu dieser Zeit hatte ich noch keine Lawinenausbildung, und mit ein bißchen Vorwissen wäre der Unfall zu
vermeiden gewesen. Der allgemeine Schneemangel hatte mich
dazu verleitet anzunehmen, dass keine Gefahr bestünde. Aufgrund dieses Erlebnisses bin ich jetzt nur noch mit Lawinenairbag unterwegs, und ich habe keine Fangriemen mehr - obwohl
sie damals gerissen sind.
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 Felssturz, 24.9.1998, Südwandplatten 4+, Pfaffenstein
Südwand, Hochschwab, Steiermark, in Zweierseilschaft
unterwegs. Nach dem 800 m Anstieg von Eisenerz stiegen wir
gemütlich in die 350 m hohe Route ein. Es war strahlender Sonnenschein, ein klarer, ruhiger Herbsttag. Wir stiegen abwechselnd vor. Nach der achten Seillänge kam ich zum Stand. Kaum
hatte ich mich eingehängt, traf mich plötzlich aus heiterem
Himmel und ohne Vorwarnung ein etwa Kindskopf großer Felsblock mit hoher Geschwindigkeit an der rechten Schulter und
zertrümmerte sie. Ich blutete auch, aber nicht sehr stark. An
dieser Wandstelle gibt es einen Überhang, und offenbar war der
Felsbrocken irgendwo dort herausgebrochen, war nie auf der

Von 1000 Frauen, die nicht teilnehmen, sterben vier. Das heißt:
In zehn Jahren eine Tote weniger. (...) Gerechnet auf den absoluten Wert von 1000 Frauen (...), bedeutet eine Tote nicht 25 %
sondern 0,1 %.
.. und im Zusammenhang mit dem Beitrag:
"Wahrscheinlichkeit, bei Nicht-Teilnahme in 10 Jahren
zu versterben: pNTN = 0.004
"Wahrscheinlichkeit, bei Teilnahme in 10 Jahren
zu versterben: pTN = 0.003
"Gewinn durch die Teilnahme: pNTN - pTN = 0.001
Je eine DVD "Stop or Go/Check & Climb" haben gewonnen:
Thomas Pflügl, Michael Kuttner, Andi Mundt,
Hansjörg Weiss und Lukas Fritz.
Wand aufgeschlagen und hat mich lautlos schwer getroffen. Der
rechte Arm war sofort unbrauchbar. Ich spürte deutlich den
Schock in mir aufsteigen, das Gesichtsfeld begann zu flimmern.
Ich sprach mir bewusst Mut zu und sang und pfiff Lieder, bis
sich der Schock beruhigt hatte. Dann ließ ich meinen Seilpartner
mühsam und ziemlich ungesichert nachkommen. Die Seillängen
waren im Schwierigkeitsgrad 4+. Der Rucksack hing schwer auf
der gebrochenen Schulter. Wir konnten ihn aber nicht abnehmen. In dem überhängenden Teil war nicht an Hilfe von außen
zu denken. Mein Partner stieg voran und ich folgte mühsam
unter großen Schmerzen mit einer Hand. Ich brauchte viele
Stunden für die nächsten 2 Seillängen zu gutem Stand in einem
Schwalbennest. Von dort riefen wir die Bergrettung. Die kam
bald mit dem Hubschrauber und konnte mich ohne Komplikationen bergen und ins Krankenhaus Leoben bringen.
Nachgedanken. Ich kann beim besten Willen keinen Fehler
erkennen, den ich hier gemacht haben könnte. Manche Unfälle
scheinen Schicksal zu sein. Vielleicht hätte ich noch fünf Meter
weiter rechts zu einem besseren Stand queren sollen, der auch
einen Standhaken hatte? Allerdings war nicht klar, warum dort
die Steinschlaggefahr geringer hätte sein sollen.
 Spaltensturz, 8.6.2003, Karlingerkees auf 2835 m, beim
Aufstieg vom Moserboden zur Hohen Riffl 3346 m, Glocknergruppe, Hohe Tauern, zu dritt am Seil unterwegs.
Wir waren in der Früh vom Moserboden aufgestiegen und wollten das Karlingerkees zur Hohen Riffl überqueren, um dort dann
die Riffl Nordwand zu klettern. Wir hatten bereits das flache
Gletscherbecken erreicht und stiegen Richtung Riffl-Tor an. Die
Schneefläche war vollkommen glatt, keinerlei Spalten waren in
diesem Bereich zu sehen. Wir gingen zu dritt am 60 m Seil mit
Bremsknoten. Nur ich hatte als Seilerster 30 m Seil im Rucksack,
der Abstand zwischen uns betrug jeweils 15 m. Ich sah einen
feinen Haarriss quer über den Gletscher, nichts Aufregendes. Ich
warnte die beiden Seilpartner, ging vorsichtig auf den feinen
Riss zu und stach mit dem Pickel in den Boden. Plötzlich brach
die Brücke, auf der ich ohne es zu wissen gestanden hatte, und
ich flog ins Nichts. Ca. fünf Meter weiter unten wurde mein
Sturz jäh gebremst, aber ich prallte mit derartiger Wucht an die
Spaltenwand, dass meine linke Schulter brach und mein Schultergelenk ausgerenkt wurde. Die anderen beiden hatten meinen
Sturz gehalten. Der eine war dabei niedergestürzt, aber das Halten war kein grundsätzliches Problem. Ob die Bremsknoten
geholfen haben, kann ich nicht sagen. Die Spalte war nicht
mehr als einen Meter breit.

Meine Seilpartner machten zwei Steckpickel und fixierten das
Seil dran. Einer der beiden ist noch nie zuvor auf einem Gletscher gewesen, der andere hatte zwar etwas Erfahrung, aber
keine Ausbildung. Ich hatte ihnen nichts vom Toten Mann
erklärt, ich wollte sie nur führen. Ich hing allerdings jetzt mit
ausgerenkter, gebrochener Schulter in der Spalte und konnte
mit ihnen nicht kommunizieren. Ich hatte Steigeisen an und
zwei Eisgeräte in der Hand. Also renkte ich mir die Schulter
wieder ein und begann vorsichtig senkrecht hinauf zu klettern.
Es ging zwar leicht, trotz kaputter Schulter, aber ich wollte mir
einen Sturz ersparen und stieg deswegen zurück, um mir einen
Flaschenzug zu montieren. Ich setzte mich aber nicht ins Seil,
weil ich dem misstraute, stattdessen spreizte ich quer über die
Spalte. Da erschien der Kopf eines Kameraden am Spaltenrand.
Er war völlig ungesichert dorthin gegangen. Ich sagte ihm, er
solle über einen HMS am gesicherten Pickel - einer solle sich
auf den Pickel stellen - das Seil einziehen, während ich hinaufklettere und niemand solle mehr zur Spalte vorgehen.
So kletterte ich zum Spaltenrand. Dort war aber das Seil so tief
in die Spalte eingegraben, dass ich mir beim Versuch hinauszuklettern erneut die Schulter aus der Gelenkspfanne riss und
dabei Handschuh und Eisgerät verlor. Nachdem ich die Schulter
wieder eingerenkt hatte und einer meiner Kameraden auf meine
Anweisung einen Schistock unter das Seil geschoben
hatte, konnte ich mich selbst herausziehen. Wir biwakierten
beim Abstieg und nach 36 Stunden war ich im Spital. Bei einer
Operation wurden mir zwei Schrauben in die Schulter eingesetzt
und nach sechs Monaten konnte ich sie wieder ziemlich normal
benutzen.
Nachgedanken. Ich weiß nicht, wie oft ich zum Training in
Spalten gesprungen bin, und nie ist mir etwas passiert. Just im
Ernstfall bricht mir die Schulter. Ich denke nicht, dass ich die
Spalte hätte erahnen können, oder dass der Sturz viel besser
aufzufangen gewesen wäre. Fragwürdig ist allerdings, dass ich,
der ich als einziger der Gruppe wusste wie Spaltenbergung
funktioniert, derjenige war, der verletzt in der Spalte am Seil
hing. Hätte ich den anderen zuerst zeigen sollen, wie ein Toter
Mann funktioniert? Ich hatte ihnen nur gesagt, sollte ich stürzen, würde ich mich schon selbst befreien, sie müssten nur das
Seil halten. Tja, leicht gesagt, mit einer gebrochenen, ausgekegelten Schulter. Wäre es daher nicht besser, wenn die Person,
die die Spaltenbergung beherrscht, an einer weniger gefährlichen Position in der Gruppe ginge?

Martin Balluch, Instruktor Alpin und Hochalpin, Wien

