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[7+] Es ist nicht leicht einen Leserbrief an ein Magazin
zu schreiben, das man immer ehrfürchtig in den Händen hält. Man hat das Gefühl, dass das, was man von
sich gibt, nicht den Erwartungen entspricht. Ich finde, der "dialog"-Teil des Heftes ist das Herzstück von bergundsteigen, da
hier eine Diskussion zugelassen wird. Außerdem werde ich da
wieder angeregt, die alten Hefte hervorzuholen und selbst nachzulesen. Es kommt oft vor, dass beim Lesen eines neuen Heftes
drei alte daneben liegen. Außerdem ist es oft recht erheiternd,
dass gewisse Themen (HMS-Erfinder, Plaisir ...) richtige Dauerbrenner sind. Nun aber mein Kommentar:
Seit 2½ Jahren wohne und arbeite ich nun schon in Schweden
und genauso lange ist bergundsteigen für mich ein regelmäßig
sehnsüchtig erwarteter Gruß aus der Heimat. Es hört sich vielleicht seltsam an, doch ich atme jedes Mal erleichtert auf, wenn
ich sehe, dass das neue Heft sich doch nicht auf seinem langen
Weg verirrt hat. Ich wohne hier in einer berg- und kletterbegeisterten Umgebung in der Nähe von dem bekannten Schiort Åre.
Alleine dadurch, dass ich Österreicher bin, haftet das Image an
mir, alles über Berge und die Alpen zu wissen und auch bergtechnisch auf neuestem Stand zu sein. Das sind gewaltige Anforderungen und Erwartungen! Und ich kann euch sagen: es ist
alles andere als leicht diese zu erfüllen! Doch bergundsteigen
hilft mir dabei, dieses "Image vom Österreicher" so gut wie möglich zu untermauern: Kann man das Heimatwerbung nennen?
Ich habe mich gefreut, dass im letzten Heft das Thema "Gradierung von Kletterrouten" [In: 2/05, S. 22ff ] behandelt wurde. Das
ist nämlich ein ständig heißes und heikles Thema, wohin man
auch fährt. Ich denke, dass es wohl nie richtig gelingen wird, die
lokalen Unterschiede auszugleichen. Aber ist es nicht auch ein
Anreiz, in andere Klettergebiete zu fahren, um zu testen, was ein
7a+ dort "kann"? Deswegen glaube ich auch, dass eine kurze
Routenbeschreibung immer notwendig sein wird und hoffe nur,
dass diese in Zukunft nicht ganz von zusätzlichen Zahlen- und
Buchstabenkombinationen ersetzt werden wird.
Friedrich Kroat, Sektion Mödling, Östersunds Klätterklubb,
Schweden
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[7+] Mein Kommentar zur "Bewertung von alpinen
Klettertouren im Fels" (In: 2/05, S. 22ff): Es erstaunt
mich wirklich, dass ein solcher Beitrag nicht als entbehrlich eingestuft wird. Ich finde, dass dieser Beitrag der erste
Anreiz für alle Kletterer ist, welche von der Halle versuchen in
den alpinen Bereich zu wechseln, auf diesen Teil der Alpinistik

zu verzichten! Hier muss man ja fast ein Mathematiker sein und
vor allem eine Menge Zeit haben, um die vielen Kriterien zu
errechnen bzw. zu berücksichtigen. Klettern sollte in erster Linie
ein Sport sein, der Spaß macht. Wenn nun aber der angehende
alpine Kletterer mit Textstellen wie: "Ernsthaftigkeitsbewertung", "Der alpine Charakter einer Klettertour", "Schwierigkeiten
der Routenfindung" - um nur einige zu nennen - konfrontiert
wird, wird es ihn eher abschrecken und nicht anregen. Aber
vielleicht ist dies auch so gewollt, im Sinne einer negativen Darstellung präventiv auf all jene Kletterer einzuwirken, welche
glauben, dass jenes angeeignete "Hallenwissen" 1:1 ins alpine
Klettern umgesetzt werden kann.
Prävention sollte vielmehr dort ansetzen, wo sie Sinn macht: am
Beginn! Das heißt, man sollte die jugendlichen Kletterer vor
allem auf jene Gefahren aufmerksam machen, welche sie sehr
gerne "überspringen". Denn vom Wandern bis zum 4. Schwierigkeitsgrad wird überhaupt nichts mehr vermittelt! Ein Beispiel:
ein Jugendlicher bekommt finanzielle Unterstützung seiner
Eltern. Mit diesem Geld geht er ins nächste Sportgeschäft und
besorgt sich das nötige Equipment. Eine Jahreskarte für eine
Halle wird ebenso gleich besorgt und ab geht es mit seinen
Freunden in die Halle, um sich gegenseitig zu beweisen. Mit
dem ersten Motivationsschub und vielleicht auch gelobt durch
seine Freunde überspringt er gleich die ersten 3 bis 4 Schwierigkeitsgrade und "steigt" einmal gleich bei Grad 5 ein. Wie wir
alle wissen, ist dies in der Halle für einen halbwegs begabten
Jugendlichen überhaupt kein Problem. Der Motivationsschub
steigert sich, die Bewunderung wächst, die "unteren" Schwierigkeitsgrade werden ausgeblendet. Beim nächsten Mal in der Halle beginnt man gleich bei Grad 5 - und: es funktioniert. Nach
relativer kurzer Zeit entwickelt sich so ein guter bis sehr guter
Hallenkletterer, aber auch nicht mehr! Von langen Zustiegen,
steilen Grashatschern, Schrofen, 2er- und 3er-Gelände, brüchigem Gestein, Abseilen, Knotenkunde und vielem mehr hat er
überhaupt keine Ahnung. Nun aber raus, endlich weg von der
Halle, um sich zu beweisen - und dann passiert's! Wenn man
ihnen nun aber den "Nipf" nimmt, in Form von solchen beängstigenden und verwirrenden Darstellungen, wie sie es in dem
angeführten Beitrag tun, ist dies genau kontraproduktiv.
Toni Jaglarz, Wien

7+

[7+] Vorerst einmal herzliche Gratulation zu Eurer
Zeitschrift - Aufmachung und Inhalte sind immer hervorragend! Der Artikel "Bewertung von alpinen Klettertouren im Fels" hat mich allerdings zu einer Stellungnahme herausgefordert: Das Problem der unterschiedlichen Bewertungsskalen ist mir bewusst, allerdings wage ich zu bezweifeln, dass es
mit einer zusätzlichen Skala gelöst werden kann. Die Bewertung
68 % sagt noch wenig über die einzelnen Details, also den Charakter der Tour aus. Diese 68 % können ja etwa dadurch zustande
kommen, dass Abstieg und Zustieg extrem heikel sind (die Tour
in diesen beiden Bereichen also die vollen 40 plus 20 Punkte sprich 100 % - erhält), dafür aber gute Felsqualität und gute
Absicherung aufweist; andererseits ist es aber auch denkbar, dass
die Felsqualität schlecht und die Routenfindung schwierig ist,
dafür der Zustieg aber unproblematisch - und man kommt dann
vielleicht ebenfalls auf die 68 %. Und wo die einen 15 Kilo
Gepäck benötigen, wagen andere den Einstieg mit 4 Kilo usw.
Demnach würde eine solche Skala nur dann Sinn machen, wenn
Zahlen jeweils für die einzelnen Faktoren ausgewiesen werden:
Man müsste also beim Zustieg 24 % vergeben, beim Abstieg
76 %, bei der Felsqualität 38 % usw. Aber selbst dann noch ist
nicht immer klar, wo genau und in welcher Form mir allfällige

Angelika Zak
[expressschlingen] Klettere ich - wie hier skizziert - nach rechts, dann muss/soll die Express so eingehängt werden, dass das
auslaufende Seil über den “gesunden” Karabinerschenkel läuft. Sind nun die beiden Karabiner gegengleich in die Expressschlinge eingehängt (wie hier dargestellt), dann besteht das Risiko des hakenseitigen Selbstaushängens. Bei symmetrischer Anordung
der Karabiner (Schnapper auf derselben Seite) besteht dieses Risiko nicht (ausprobieren!).

Ziel des vorgeschlagenen neuen Bewertungssystems war es, mehr
Informationen über eine Klettertour zu geben als dies durch
bestehende Bewertungssysteme ermöglicht wird.
Die rein klettertechnische Schwierigkeit wird deutlich getrennt
von den Faktoren, die die Ernsthaftigkeit einer Tour bestimmen;
im klassischen 'Europäischen alpinen System' werden beide
zusammen in Rechnung gebracht und dies führt z.B. zu ungefähr
gleicher Bewertung (SS vs. SS+) für die 'Pierre-Alain' an der Meije-Südwand und 'La Marre Maye' am Tête de la Maye. Nach dem
vorgeschlagenen neuen Bewertungssystem wird "La Marre Maye"
als 6B (6A obl.)/AC 18 und die "Pierre-Alain" als 5C/AC 68 bewertet. Das gibt ein besseres Gesamtbild von der Klettertour, es zeigt
deutlicher, inwieweit das 'Können' vom Kletterer beansprucht
wird. Selbstverständlich geben diese 68 % oder 18 % keine weiteren Auskünfte über die Details der Klettertour, d.h., sie sagen
nichts aus über den Einfluss der 10 verschiedenen Faktoren, aus
denen diese Prozentwerte zusammengesetzt sind.
Und deshalb zeigen sie auch nicht, aus welchen individuellen
Kapazitäten das 'Können' des Kletterers, das der Ernsthaftigkeit
der Klettertour gegenübergesetzt werden muss, zusammengestellt sein muss.
Verfügt man aber über diese weiteren Details (die Bewertung der
10 verschiedenen Faktoren und dieses vorgeschlagene neue
Bewertungssystem sollte nie verwendet werden, ohne diese
irgendwo, sei es in der Fußnote, zu vermerken), so kann man die
primäre Phase seiner Tourenwahl besser an seine eigene Stärke
anpassen (oder umgekehrt: sich optimal auf mangelnde Kapazitäten vorbereiten). Für physisch anspruchsvolle, aber sehr gut
abgesicherte Klettertouren gibt es doch oft andere Interessenten

als für kürzere 'Horror'-Touren (kurze, aber schlechte Felsqualität,
kaum abgesichert, u.s.w.). Klettern ist heute nicht mehr allein
'das Überwinden einer Felspassage auf dem Weg zum Gipfel', es
umfasst alles von Bouldern über Indoorklettern, Wettkampfklettern, Klettergarten, alpines Sportklettern, hochalpines Klettern
bis zum Bigwall in der Antarktis. Eine solche differenzierte Sportdisziplin benötigt ein detailliertes Bewertungssystem um zu
bewirken, dass jeder Spezialist sich die richtige Klettertour auswählen kann. Ziel des vorgeschlagenen Systems war nicht, darzustellen, wie die oben genannten 10 Faktoren für eine bestimmte
Route zum Ausdruck kommen. D.h., Ziel war z.B. nicht, zu zeigen,
dass der Zustieg ziemlich ernsthaft ist, weil der Gletscher sich
stark zurückgezogen hat und es deshalb zu Eisschlag führen
kann, oder dass es in der 3., 4., 7. und 11. Seillänge viele brüchige
Stellen gibt. Diese 'sekundäre Phase' der Tourenwahl kann in der
Tat nur durch verbalsprachige Beschreibungen erreicht werden
oder durch detailliert ausgearbeitete Topozeichnungen.
Koen Hauchecorne, Vlaamse Bergsportfederatie
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[expressschlingen] Schon seit langer Zeit beobachte
ich einen Missstand, auf den ich hier aus aktuellem
Anlass nochmals aufmerksam machen möchte: In den
Bergsportgeschäften sind die Auslagen und Regale voll von diesem Fehler. Die Verkäufer, darauf angesprochen, reagieren mit
absoluter Unwissenheit der Sachlage oder verweisen auf ihre
Lieferanten. Und nun habt ihr in eurem Heft 2/05 gleich zwei
Werbeschaltungen von renommierten Herstellern, die zum "Teil
durchaus reizvoll", aber eben falsch sind. Denn: "Die Karabiner
in einer Expressschlinge gehören seitengleich eingehängt!" Nur
so kann ein ungewolltes Aushängen aus der Zwischensicherung
oder das Aushängen des Seils verhindert werden. Da dieses Thema etwas komplexer ist als hier mit einem Satz beschrieben,
möchte ich anregen, dass ihr noch einmal einen Artikel darüber
verfasst. Als die Fachzeitschrift für alpines Risikomanagement
erreicht ihr genau das meinungsbildende Publikum, das diesen
Fehler dann auf breiter Linie ausmerzen kann. Ich bin mir sicher,
dass dadurch ungewollt tiefe Stürze verhindert werden können.
Peter Mair, Schwaz
Auch in der Ausbildung des ÖAV wird das seitengleiche Einhängen der Karabiner in Expressschlingen empfohlen (wenngleich
wir feststellen, dass sich darin nicht alle Experten einig sind). Das
Risiko des Selbstaushängens von Karabinern aus dem Haken wird
dadurch verringert. Tatsächlich ist dieses "Phänomen" schwer zu
beschreiben, daher versuchen wir es mit einer Zeichnung (siehe
Abbildung oben).
Michael Larcher
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Schwierigkeiten begegnen. Zahlen sind immer interpretationsbedürftig, und diese Interpretation muss durch sprachliche
Beschreibung erfolgen. Wenn ich um solche Beschreibungen
ohnehin nicht herumkomme, dann fragt sich, welchen Sinn eine
Skala macht und ob diese vielleicht nicht sogar kontraproduktiv
wird, weil sie eine Standardisierbarkeit von Faktoren nahe legt,
die möglicherweise gar nicht standardisierbar sind. Aus meiner
Sicht ist es zielführender, weiterhin auf verbalsprachliche
Beschreibungen zu setzen. Es mag sein, dass die Routenbeschreibungen und Kletterführer deshalb so umfangreich bleiben, wie
sie sind, aber sie blieben auch präzise und detailliert genug, um
eine Tour ausreichend zu beschreiben. Wer sich im Hochgebirge
an eine schwierige Tour wagt, der wird sich ausreichend darüber
informieren wollen - und eine sprachliche Beschreibung ist auf
jeden Fall umfassender und präziser als eine Maßzahl.
Martin Sexl, ÖAV-Innsbruck
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[schmetterlinge] Den "Butterfly Knot" zum Verbinden von Seilen beim Abseilen hat Christopher Ryder aus den USA mitgebracht.
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[schmetterlinge] Beim Lesen einer amerikanischen
Zeitschrift habe ich einen Artikel über Abseilknoten
gefunden. Im Artikel wird überlegt, welcher Knoten am
besten zum Abseilen geeignet ist. Der für uns als Standardknoten gilt, der Sackstich, wird als "European Death Knot" (also
europäische Todesknoten) bezeichnet. Angeblich deswegen, weil
er "rollt, invertiert und sich dabei selbst lösen kann". Ich kann
mir nur schwer vorstellen, dass dieser Abseilknoten eine solche
Gefahr repräsentiert. Als Alternative wird der "perfekte Knoten"
angeboten: auf Englisch "the Butterfly Knot" (siehe Foto). Was
sagt ihr dazu? Ist so ein Fall der Selbstlösung tatsächlich schon
vorgekommen?
Christopher Michael Ryder, Instruktor Hochtouren, ÖAVSektion Leibnitz
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Habe den "Butterfly Knot" soeben geknüpft - und: meine Begeisterung hält sich in Grenzen, da das Knotenbild für mich sehr
unübersichtlich ist. Mag sein, dass sich dieser Schmetterlingsknoten nach starker Belastung leichter öffnen lässt als ein Sackstich.
Aber dieser Vorteil wiegt m.E. nach die Nachteile nicht auf.
Warum die Amerikaner unseren Sackstich als "European Death
Knot" bezeichnen, ist mir nicht bekannt. Richtig ist sicherlich,
dass der "Sackstich" für Seilverbindungen nicht ganz perfekt ist,
da bei Zug eine sehr starke Krümmung im Knoten entsteht. Bei
Seilverbindungen mit "Spierenstich" und auch beim "Butterfly
Knot" entstehen günstigere Belastungssituationen - d.h. auf einer
Zerreißmaschine würde der Sackstich schlechter abschneiden.
Nur: Bei Belastungen durch Abseilen werden diese Grenzwerte
niemals erreicht! Dazu kommt ein anderes Argument:
Wir müssen versuchen, unsere Seiltechnik möglichst einfach zu
halten; d.h. es ist wichtig, dass wir mit möglichst wenigen Knoten
unser Auslangen finden. Wir müssen "zumutbar" bleiben! Ich
werde auch Pit Schubert noch um einen Kommentar bitten.
Michael Larcher
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Ich bin der Meinung von Michael Larcher: Ein interessanter Knoten - aber es ist nicht notwendig, den Knoten zu übernehmen.
Jeder weitere Knoten im Lehrplan macht die Sache nur unübersichtlicher. Und noch ist kein Fall aus der Praxis bekannt geworden, bei dem sich ein Sackstich oder Achterknoten aufgezogen
hätte. Auf der Zerreißmaschine, wo man hohe, permanente Belastung aufbringen kann, zieht sich ("rollt sich") der Sackstich
auf. Das ist richtig. Aber eine derart hohe Belastung tritt beim
Abseilen bei weitem nicht auf. Nicht einmal, wenn vier Mann (!)
gleichzeitig abseilen (durch Versuch nachgewiesen).
Pit Schubert
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[höhle vertikal] Im Dialog-Forum bergundsteigen 2/05
wird über einen letztlich glimpflich ausgegangenen
Höhlenunfall berichtet. Aufgrund der veröffentlichten
Fotos und des Lösungsvorschlages erscheint uns als Ausbilder im
Verband Österreichischer Höhlenforscher (VÖH) folgender Kommentar zwecks Vorbeugung weiterer Unfälle notwendig:
Meistens ist die Nichtbeachtung mehrerer Sicherheitsregeln
Ursache von Höhlenunfällen. Es ist äußerst unwahrscheinlich,
dass ein einzelner Fehler solche Folgen nach sich zieht, sofern
folgende Grundregeln der Schachtbefahrung beachtet werden:
 Partnercheck
 korrekte Zweipunktsicherung
 Vermeidung physischer und psychischer Überforderung
 richtige Geräteauswahl und -anwendung
Da es in der Höhle notwendig sein kann, das Abseilgerät auch
bei belastetem Zentralring unkompliziert abzubauen (enge
Schlüfe, Kameradenbergung …), wird dieses nur mittels
Schraubkarabiner dort befestigt.
Solange das Entfernen nicht notwendig ist, verbleibt es allerdings zwischen den Schachtstufen oder Abseilstrecken mit
geschlossenem Schraubkarabiner am Zentralring befestigt. Sollte
auf längeren Horizontalstrecken das Abseilgerät zwecks
Bequemlichkeit aus dem Zentralring entfernt werden, so gibt es
nur einen Aufbewahrungsplatz dafür, nämlich den Schleifsack!
So wie Fels- und Eisklettern, Canyoning usw. ist auch das
Befahren von Vertikalhöhlen eine eigene "Wissenschaft", die
(leider) eine spezielle Ausbildung erfordert. Seit einigen Jahren
gibt es auch in Österreich eine mehrstufige Ausbildung für das
Höhlenforschen, die mit jener in den Höhlen-Nationen Frankreich, Polen, Schweiz und Italien vergleichbar ist. Etliche Höhlenforscher unter uns aus der Generation 40+, die sich das
Befahren von Schächten noch mehrheitlich selbst durch "Versuch und Irrtum" beibrachten, könnten ähnliche Episoden wie
die im Leserbrief geschilderte erzählen. Da es in diesem Rahmen
nicht möglich ist, alle "Do's" und "Dont's" für Schachthöhlen
darzustellen, können wir nur auf die bestehenden Ausbildungsangebote hinweisen. Wer als Höhlengeher Berührungsängste zu
Organisationen und strukturierter Ausbildung hat, möge sich
wenigsten das international anerkannte Standardwerk "Alpine
Caving Techniques" zulegen (Marbach, Tourte, ISBN 3-908 49510-5, letzte Auflage 2002) - und ja nicht selbst zu basteln
beginnen! Das alles soll in keiner Weise an der Grundaussage
des Beitrages kratzen, dass Redundanz auch in der Höhle angebracht ist.
Andy Bigler, Margit Decker, Eckart Herrmann, Lukas Plan,
VÖH-Schulung, www.hoehle.org

[haken] Ich möchte mich gar nicht lange aufhalten,
um euer Fachmagazin zu loben, dies wurde schon hundertmal gemacht und mit Recht.
Ich würde mich freuen, wenn in einer der nächsten Ausgaben
ein Beitrag zu folgendem Thema zu finden wäre: Es gibt eine
Vielzahl von Kletterhaken (Klebe-, Verbund-, Normal-, Thenius-,
Expansionshaken, Torstahlbügel und andere) und ich habe bis
heute darüber keine Detailinformation gefunden. Hilfreich wäre
eine große Abbildung mit Erklärung, für welche Situationen diese Haken benützt werden können, wie z. B. Standplatz,
Zwischensicherung, Abseilen, Sicherung schwächerer Teilnehmer
im I und II Grad etc. Vielleicht dann noch der Warnhinweis,
wozu diese Haken keinesfalls gedacht sind und ob am Standplatz oder beim Abseilen man sich auf einen von zwei vorhandenen verlassen kann.
Roland Gastberger, Kematen
Die von Ihnen gewünschten Detailinformationen können wir
nicht bereitstellen, denn grundsätzlich sind ja alle Haken geeignet, um Menschen vor Absturz zu schützen (wenn wir einmal von
jenen Winzlingen - "rurps" - absehen, die rein zur Fortbewegung
gedacht sind). Fürs Klettern wichtig ist der Unterschied "Normalhaken" und "Bohrhaken" (für beide gibt es Normen; siehe dazu Pit
Schubert im aktuellen bergundsteigen), denn diese beiden
Hakentypen repräsentieren grundsätzlich unterschiedliche
Sicherheitslevels:
Normalhaken sind schwieriger einzuschätzen hinsichtlich ihrer
Haltekraft (Korrosion etc.), sind also grundsätzlich problematischer als Bohrhaken ( = der Norm entsprechende "Spreizanker"
oder "Verbund-" bzw. "Klebeanker")
Daher empfehlen wir z.B. für den Standplatz an Normalhaken
erstens Redundanz (mindestens zwei Haken) und zweitens die
"Ausgleichsverankerung" (bzw. das "Kräftedreieck"), um die Kräfte zu reduzieren und möglichst gleichmäßig zu verteilen. Auch
für das Abseilen empfehlen wir mindestens zwei Normalhaken.
In der Umgebung von Norm-Bohrhaken wünschen wir uns zwar
auch (zunehmend) Redundanz, bewerten aber auch einen einzigen Haken als "ausreichend". Auch das Abseilen an einem einzigen Klebehaken können wir verantworten. In der Gruppe der
Bohrhaken sind es noch einmal die "Kleber" bzw. "Verbundanker",
denen wir den größten Sicherheitslevel zuschreiben, da sie keine
Sprengwirkung entfalten und das Bohrloch perfekt abgedichtet
ist.

Die Frage ist also weniger, welcher Haken wofür geeignet ist,
sondern
a) was finde ich vor?, b) welche Kräfte sind zu erwarten? - und c)
"was muss ich unternehmen, um meinen gewünschten (oder den
empfohlenen) Sicherheitslevel herzustellen?" Die möglichen
Maßnahmen am Standplatz sind:
a) alles paletti, keine weiteren Maßnahmen notwendig;
b) Redundanz herstellen - vorrangig für den Sturzzug nach
unten - durch: Schlagen eines zusätzlichen Normalhakens (wer
hat heute noch Haken und Hammer dabei?), legen eines Klemmkeils , eines Friends oder einer Köpflschlinge.
Michael Larcher
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[lob] Ich finde, bergundsteigen ist die beste Zeitschrift,
wobei Zeitschrift eigentlich falsch ist, die zurzeit für
Bergsteiger, Bergwanderer und besonders für uns Fachübungsleiter und für die Bergführer angeboten wird. Es gibt
meines Wissens keine andere Publikation in dieser Art, die diese
Fülle an Informationen für Führungspersonal aufbereitet und

auf dem für jeden zugänglichen freien Markt anbietet. Ich kann
nur jedem FÜL und Bergsteiger usw. diese Zeitschrift ans Herz
legen. Macht bitte weiter so, damit wir in Deutschland weiterhin eine interessante und gutgemachte Zeitschrift für den Bergsport haben.
Dieter Kautenburger, FÜL-Bergsteigen
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[seilmitte markieren] Ich habe eine Frage. Könnt ihr
mir bitte sagen, ob die Seilmitte bei einem Canyoningseil mit einem wasserfesten edding-Stift markiert
werden darf/kann. Es kommt ja in der Regel auf die markierte
Stelle keine Kanten-Sturzbelastung.
Martin Pircher, Ennstal
Aus Sicherheitsgründen kann dies nicht empfohlen werden.
Warum nicht? Keine Institution kann alle auf dem Markt befindlichen Markierungsstifte hinsichtlich ihrer Wirkung auf Perlon,
Nylon, Polypropylen und Polyester untersuchen. Darüber hinaus
taucht das Problem auf, dass der Hersteller der Markierungsstifte
deren chemische Zusammensetzung ändern kann - sprich von
nicht schädlich auf schädlich -, ohne dass dies irgendjemand
erfährt. Wenn man also heute beispielsweise veröffentlichen
würde, dass der XY-Stift nicht schadet, muss dies morgen schon
nicht mehr stimmen, denn die chemischen Zusammensetzung
kann geändert worden sein. So bleibt nur die Möglichkeit, beim
Seilhersteller nachzufragen. Manche bieten spezielle Markierungsstifte für ihre Seile an (deren Einfluss von den Herstellern
natürlich untersucht worden ist). Auskünften von Sportgeschäften ist mit größter Vorsicht zu begegnen.
Vor Jahren wurde ein Markierungsstift - aus den USA importiert als völlig sicher für die Verwendung auf Perlon und Nylon (Polyamide) angeboten. Die Überprüfung durch den DAV-Sicherheitskreis erbrachte eine Festigkeitsabnahme von über 50 %!
Pit Schubert
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[notbremse] Im Artikel "sicher sichern lernen" wird das
Toprope-Sichern im Zweierteam beschrieben (2/05,
S. 61f). Der zweite Sicherer - die "Notbremse" - hält
dabei das Bremsseil fest und knotet in regelmäßigen Abständen
einen Schleifknoten in das Seil. Wir haben beste Erfahrungen
mit folgender Methode gemacht und können diese nur weiterempfehlen:
Die "Notbremse" legt mit einer Reepschnurschlinge einen Prusikknoten um das Bremsseil des ersten Sicherungspartners und
fixiert diese mittels Schraubkarabiner in seinem Hüftgurtring.
Die "Notbremse" steht etwas nach hinten versetzt, greift mit
einer Hand locker um die Wicklungen der Prusikschlinge und
zieht das Bremsseil mit der anderen Hand in die entsprechende
Richtung durch den Prusikknoten.
Das Bremsseil sollte zwischen dem ersten Sicherer und der
"Notbremse" möglichst kurz gehalten werden, ohne dass der
erste Sicherungspartner beim Seileinholen behindert wird
(Regel: Durchhang max. bis auf Kniehöhe).
Mit dieser Methode kann selbst dann Sicherheit gewährleistet
werden, wenn beide Sicherer gleichzeitig einen Sicherungsfehler
machen (z.B. Applaudieren und in die Hände klatschen!). Die
Prusikschlinge zieht sich im Notfall zu und der Kletterer rutscht
lediglich die Strecke des Schlappseils zwischen erster Sicherung
und Notfallsicherung ins Seil. Wichtig ist natürlich auch bei dieser Methode darauf zu achten, dass die "Notbremse" aufmerksam bleibt und kein übermäßiges Schlappseil entstehen lässt.
Roald Stenert, Rope & Roll GbR, Dortmund
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Wie von Herrn Steinegger richtig aus unserer Bedienungsanleitung zitiert, kann es beim PIEPS DSP in Verbindung mit älteren
Analoggeräten (oder defekten Geräten) zu einer falschen Anzeige
der Verschüttetenanzahl kommen. Grund dafür ist ein so genannter Dauerträger, also ein schwaches, kontinuierliches Sendesignal
zwischen den eigentlichen Sendeimpulsen. Es werden mehr Verschüttete angezeigt als tatsächlich Sendesignale empfangen
werden, da die derzeitige Software des PIEPS DSP nicht zwischen
einem Dauerträger und einem eventuell an der Grenze der Gerätereichweite befindlichen zusätzlichen Sendesignal unterscheiden kann.

s

[standplatz firn] Seit zwei Jahren bin ich begeisterter
Leser eurer Zeitschrift. Zum Thema Standplatz Firn in
1/05 habe ich noch eine Ergänzung: Die gezeigte
Methode mit dem "klassischen Steckpickel" ("Rammpickel")
dürfte weder gezeigt noch nachgemacht werden! Da halte ich
das Seil lieber nur in den Händen oder über die Schulter, als
dass ich über mir einer Sicherung vertraue, die vielleicht nicht
hält und ich dann einen großen Ruck halten muss.
Eine von mir sehr oft angewendete Methode ist die "KAP"Methode (KAP = Körper auf Pickel; siehe Abbildung). Wobei die
HMS am Körper im Hüftgurtring ist und die Kraft über einen
Karabiner umgeleitet wird, der möglichst nahe am Pickelschaft
befestigt ist, damit die Zugbelastung möglichst lotrecht in den
Boden geht.
Manfred Inniger, Bergführer, Adelboden

Wir haben deine KAP-Methode diesen Sommer bei unseren Kursen ausprobiert. Noch besser gefiel uns allerdings der "Modifizierte Steckpickel" - wir sagen heute kurz "Sitzpickel" -, bei dem
man unmittelbar vor dem Pickel sitzt und mittels einer Bandschlinge ein Kräftedreieck bzw. eine Ausgleichsverankerung mit
dem Körper herstellt. Unsere Rangliste beim Standplatzbau im
Firn heute: 1. der T-Anker bzw. Tote Mann, 2. die Abalakow-Firnsicherungsschlinge (auch hier kann durch Sitzen der Pickel gesichert werden), 3. der "Sitzpickel" bzw. "modifizierte Steckpickel".
Der "klassische Steckpickel" rangiert an letzter Stelle und wird
vielleicht bald ganz aus dem Lehrplan verschwinden.
Michael Larcher
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[dsp + f1] Zwei Besonderheiten sind uns beim
"Zusammentreffen" von Pieps DSP mit Ortovox F1
focus aufgefallen:

1. Auch wenn nur ein Sender des Ortovox F1 focus vorhanden
ist, werden am Display des Pieps DSP zwei, drei oder mehr Verschüttete angezeigt. Die Richtungs- und Entfernungsanzeige
funktioniert problemlos.
2. Nach erfolgter Punktortung gibt es beim Pieps DSP die Möglichkeit das Signal auszublenden. Leider funktioniert die Ausblendfunktion nicht, wenn der Sender ein Ortovox F1 focus ist.
Hinweis aus der Bedienungsanleitung des Pieps DSP: "WICHTIG:
Bei Mehrfachverschüttungen in Verbindung mit älteren AnalogGeräten können unter ungünstigen Umständen Störungen auftreten, die zu einer Einschränkung der digitalen Signaltrennung
führen. In solchen Fällen kann es dazu kommen, dass kurzzeitig
mehr Signale angezeigt werden als tatsächlich vorhanden sind."
Gottfried Steinegger, ÖAV Knittelfeld

Um den PIEPS DSP auch mit alten Analoggeräten besser kompatibel zu machen, wurde für die kommende Wintersaison eine neue
Softwarevariante ausgearbeitet, die derartige Dauerträgersignale
erkennt. Zudem ermöglicht die neue Software des PIEPS DSP nun
auch den Empfang von nicht normkonformen Sendesignalen
(Normkonforme Sendefrequenz = 457khz +/- 80hz). Leider sind
auch heute noch sehr oft alte und oft auch defekte Geräte in Verwendung, die in Verbindung mit modernen LVS-Geräten eine sehr
geringe Reichweite aufweisen.
Mit der neuen PIEPS DSP Software wurde diesem Umstand Rechnung getragen; für bereits ausgelieferte PIEPS DSP besteht die
Möglichkeit eines Softwareupdates auf die neueste Version.
Informationen dazu finden Sie ab dem Release der neuen Software unter www.pieps.at
Peter Müller, Stubai Bergsport

e

[exposition süd] Die Ausführungen von Othmar Zingerle betreffend Lawinenunfälle in Südhängen (Ausgabe 1/05) sind ein dringendes und interessantes Thema.
Dass Südhänge oft ungünstiger sind, beschränkt sich aber nicht
nur auf Südtirol. Auch im Engadin, in den südlichen Walliseralpen, oft aber auch am Alpennordhang kann diese Situation
beobachtet werden. In der Schweiz wenden wir in der Bergführerausbildung die Reduktionsmethode von Werner Munter mit
gutem Erfolg an und sie soll hier im Grundsatz keinesfalls angezweifelt werden.
Sie ist aber immer direkt gekoppelt mit der Richtigkeit der
Gefahrenstufe (Risikopotential), der genauen Beobachtung und
der Interpretation im Gelände. Ein eigenes Lawinenbulletin zu
erstellen anhand der vorhandenen Alarmzeichen, der korrekten
Beobachtung, wo und auf welchen allfälligen Gleitschichten der
Schnee liegt, ist sehr schwierig und selbst für Profis nur möglich, wenn sie fast tagtäglich im Gelände unterwegs sind und
die Schneesituation, insbesondere auch die Vergangenheit (Vorwinter, Erwärmungen, Niederschlagsmengen) des Winters im
entsprechenden Gebiet kennen. Wochenendgeher und Gelegenheitsführer sind dabei klar überfordert und sollten sich an die
elementare RM (Reduktionsmethode) halten, welche nur die
Neigungen berücksichtigt und die Gefahrenstufe meist dem
offiziellen Lawinenbulletin entnimmt.
Die Reduktionsfaktoren aus dem 2. Kasten der RM (Exposition,
verspurt, im Bulletin angegebene Hänge und Höhenlagen) sind
daher mit besonderer Vorsicht anzuwenden und einer äußerst
sorgfältigen Prüfung zu unterziehen. Dass Südhänge oftmals
gefährlicher sind, ist leider noch viel zu wenig bekannt.
Andreas Fuhrer, Bergführer, Berner Oberland

r

[restrisiko] Herzlichen Dank für diesen Artikel ["vergesst den Rest!", 2/05, S.50]. Endlich finde ich in Worte
gefasst, was schon lange unausgegoren in meinem
Inneren vor sich hindämmert. Das Lesen dieser Seite hat einen

Knoten geöffnet, in dem ich mich unbewusst so oft gefangen
habe. Am besten gefällt mir an der gedanklichen Umformulierung von "Restrisiko" zu "gewähltem Risiko", dass ich damit aus
meiner Opferlamm-Rolle herausschlüpfen kann - hinein in eine
eigenverantwortliche Position.
Seit meiner Bergführerausbildung mache ich mir viele Gedanken
über Risikomanagement und wie hoch das gesellschaftlich
erlaubte "Restrisiko" sein darf. Dieses "Restrisiko" schwebte
während der Planung über mir wie ein Damoklesschwert und
verursachte Bauchgrimmen, manchmal Angst, und verschwand
erst im Gelände, sobald in Worte gefasste Gedanken unwichtig
wurden. Nun, da ich von vornherein die Wahl habe mich für ein
Risiko zu entscheiden oder nicht, bleibt kein Rest übrig, an dem
sich Angst festsetzen könnte. Es ist für mich eine echte Bereicherung, die zweite Seite des Wortes "Risiko" klar vor Augen zu
haben. Mit dieser Klarheit wird es mir eine Freude sein mit
Gästen Touren auszuwählen, die ihrem Bedürfnis nach Risiko
entsprechen und mit Schülern über Zäune zu klettern um
weiterhin an Bächen lernen zu können.
Ragna Krückels, Freiburg
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[rauchfrei] Ich finde, dass das Inserat im bergundsteigen 2/05 auf Seite 86, in dem der ÖAV für die "Raucherhütten" des Österreichischen Alpenvereins wirbt,
mehr als unpassend ist. Persönlich habe ich zwar überhaupt
nichts gegen Raucher, aber wenn der DAV schon mal den Mut
hat - den der ÖAV absolut nicht hat - dass die Raucher auf den
Hütten vor der Hütte rauchen müssen, dann muss man diese
Entscheidung nicht noch schlecht machen. Bestimmt haben die
ÖAV-Hütten deshalb nicht mehr Bergsteiger auf den Hütten
oder machen deshalb mehr Umsätze.
Gerade wo die Raucher selber sagen, dass sie sich ohne das
"Rauchen" viel leichter täten um beim Bergsteigen eine Luft zu
bekommen, wird für das Rauchen geworben (Ausnahmen wird
es immer geben, wo Raucher auch sehr gute Bergsteiger sind).
Wenn die Amerikaner die Raucher verbannen und die Italiener
den Mut haben, die Raucher in allen öffentlichen Lokalen vor
die Türe zu schicken, wird vom Österreichischen Alpenverein für
das Rauchen geworben, wobei ansonsten die Alpenvereinsverantwortlichen die großen Umweltdenker sein wollen. Wenn
schon auf den Hütten des ÖAV geraucht werden darf, dann
braucht man bitte nicht noch dazu eine Werbung zu machen,
das meine ich ernst.
Ich habe nichts dagegen, wenn es auf den Hütten "Raucher-"
und "Nichtraucherräume" gibt, aber die Raucherwerbung für die
ÖAV-Hütten ist das "Letzte". Liebe Grüße aus dem Stubai!
Sepp Rettenbacher, Leiter der Bergsteigerschule und Schischule STUBAI , Präsident des Verbandes der Alpinschulen
Österreichs

Lieber Sepp, das war natürlich keine seriöse "Anzeige" sondern
eine Karikatur bzw. eine Satire. Die Rubrik läuft ja unter dem Titel
"schräg" (und "schräg" ist eben mehr: schrill, provozierend, frech,
irritierend, knapp (!) an der Grenze zur Beleidigung und natürlich
auch einfach lustig). Natürlich wollten wir damit den DAV ein
wenig "auf die Schaufel" nehmen, indem wir sein offizielles Werbesujet für die rauchfreie Hütte "geringfügig modifizierten". Aber
nicht nur das: Schließlich hoffen wir (noch immer), dass durch
unsere Provokation der eine oder andere ÖAV-Funktionär auf den
(mutigen) DAV-Vorstoß aufmerksam wird.
Schöne Grüße aus dem Alpenvereinshaus in Innsbruck (leider ist
nicht einmal das rauchfrei).

Michael Larcher

