DVD: Alpine Professionals mit risk´n´fun
Dieses Package besteht aus einer umfassenden DVD Rom &
DVD Video mit Booklet zum Thema "Kompetenzvermittlung
zum Risikoverhalten jugendlicher Wintersportler im Backcountry". Die risk´n´fun DVD ist ein modernes Lehrmedium, das mit
der Mischung aus Infotainment und Lehrmittel besticht. Der
Hauptfilm (38 Minuten lang) ist wie die praktischen TrainingsSessions aufgebaut und selbsterklärend in fünf Teilen auch
etappenweise abspielbar. Rund um diesen Film ist ein Konstrukt
gebaut, das einerseits mit Interviews bekannter Snowboardpersönlichkeiten, wie etwa Nici Pederzolli, Sigi Grabner oder Stefan
Gatt, über deren Erfahrungen im Backcountry berichtet, und
mit praktischen Tipps fürs Freeriden den Bedürfnissen jugendlicher Wintersportler entspricht.

Neue HP: www.sac-cas.ch

Bestellung: risk-fun@alpenverein.at für ¤ 20,www.risk-fun.com
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Berge bewegen - unter diesem Motto ist die neue Homepage des Schweizer Alpen-Club SAC entstanden. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie beim Surfen ebenfalls
bewegt werden und wir Sie demnächst auf einer SAC-Hütte oder einer Bergwanderung antreffen würden. Ein paar
Klicks auf alpenonline.ch oder gps-Touren zum Downloaden und Sie sind schon fast unterwegs.
Freundliche Grüsse, meilleurs salutations
Schweizer Alpen-Club SAC
www.sac-cas.ch

Auch dieses Jahr wird es die Eiskletterelite samt Fangemeinde
nach Kandersteg zum Ice Climbing Festival 2006 ziehen. Von
Samstag, den 7., bis Sonntag, den 8. Jänner 2006, dreht sich
alles rund um den Eiszapfen. Und was für ein Programm: Vorträge von Pietro dal Pra und Heinz Zak, Wettkämpfe für Pros
und zum Fun, Workshops, Produkttests, ..., vor allem aber eine
saugute Stimmung. www.ready2climb.com

Aus der Alpenvereins-Kartografie
 Schobergruppe (41) 1:25 000
Neuauflage 9/05 (letzte Auflage 97), vollständige Überarbeitung, Gletscherstand 2002
(Eisrandbereinigung), NEU mit UTM-Gitter,
NEU als Kombiausgabe mit Wegmarkierung und Skirouten.
 Rofangebirge (6) 1:25 000
Neuauflage 10/05 (letzte Auflage 95), vollständige Überarbeitung, NEU mit UTM-Gitter,
Ausgabe mit Wegmarkierung.
 Brenta (51) 1:25 000
Neuauflage 12/05 (letzte Auflage 96), vollständige Überarbeitung, NEU mit UTM-Gitter,
Ausgabe mit Wegmarkierung.
www.alpenverein.at/alpenvereinskarten

Kandersteg

Austria Skitour Cup

Sicherheitsmitteilung Ortovox

Es ist wieder soweit, der Winter ist eingezogen und damit auch
die Tourenski-Saison. Der ASTC (Austria Skitour Cup), die Österreichische Meisterschaft im Skibergsteigen, kann wieder mit
einem reichhaltigen Programm aufwarten. Insgesamt besteht
der Cup aus acht Einzelrennen. Höhepunkt wird der Schlussbewerb im März 2006 am Dachstein
sein, denn dort findet dann
auch das Europacupfinale (!) statt.
www.astc.at

Genormte Batterien können unterschiedlich groß sein. Nach
einem harten Schlag können zu kleine Batterien bei m1- und
m2-Geräten so verkanten, dass die Stromversorgung unterbrochen werden kann (bisher 2x unter Laborbedingungen geschehen). Ortovox bietet nun für jedes m1 bzw. m2 einen kostenlosen neuen Batteriefach-Deckel an, der die Bewegungstoleranz
der Batterien verhindert und dadurch die Sicherheit erhöht. Zur
eigenen Sicherheit wird dringend empfohlen, ausschließlich Batterien mit entsprechend ausgebildetem Minuspol zu verwenden
und einen neuen Batteriefach-Deckel einzubauen.
weitere Infos www.ortovox.com

Hallo Michl! Hallo Peter!
In eine Zeitschrift für Risikomanagement im Bergsport gehört das zwar an sich nicht hinein, aber damit erreicht man natürlich
genau die richtige Zielgruppe. Wir sollten irgendwie rüberbringen, dass es total mies und uncool ist, für ganze Gruppen auf mehreren Hütten in verschiedensten Regionen (z. B. Südtirol, Rätikon, Hohe Tauern) Plätze zu reservieren, um dann flexibel und kurzfristig
entscheiden zu können, wo man am besten hinfährt - womöglich noch ohne den anderen abzusagen. Ich habe darüber jetzt schon
einige Hüttenwirte jammern gehört - für sie ist es echt beschissen! Natürlich bringt da nichts der erhobene Zeigefinger - eher wäre
hier eine witzige Story oder ein Cartoon angesagt. (Und darin habt ihr ja schon Erfahrung!!) Was haltet ihr davon?
lg Peter, Oesterreichischer Alpenverein, Referat Hütten und Wege, Dipl.-Ing. Peter Kapelari

Österreichischer Routensetzer Kurs 2006

SportsDesign Award 2006

Bis zum 31. März 2006 kann man und frau - sofern der Schwierigkeitsgrad 7a gemeistert werden kann - sich zum nächsten
Routensetzerkurs anmelden. Reinhard Fichtinger und Michael
Nedetzky werden in zwei Teilen alles rund um Boulder basteln,
Speed-/Vorstiegsrouten und Publikumsrouten schrauben, Regelkunde und und und vermitteln. Kosten: ¤ 160,-, zwei Kursteile
(13.-16.05.2006 in Linz und 31.05.-05.06.2006 in Imst)
Infos und Anmeldung: andx@gmx.at

Der Volvo SportsDesign Award hat sich in kürzester Zeit zu einer
der begehrtesten Auszeichnungen für Industrie, Designer und
Studenten entwickelt. Bereits zum zweiten Mal sucht eine internationale Jury innovative und kreative Ideen, die Ästhetik, Funktion und Sicherheit virtuos vereinen, um diesmal Produkte im
Hinblick auf das Thema "Active Safety" zu verbessern. Prämiert
werden 2006 Sportprodukte, welche die ästhetischen und funktionalen Kriterien sowie Sicherheitsaspekte in folgenden Kategorien neu definieren: Head Protection, Body Protection, Foot
Protection, Safety and Security Equipment, Equipment Protection, Human Body Prophylaxe sowie die Sonderkategorie Concepts. Man darf gespannt sein, ob und welche Produkte aus dem
Bereich Bergsport prämiert werden.
www.ispo-sportsdesign.com

Neuigkeiten vom LWD Tirol
Patrick Nairz vom Lawinenwarndienst Tirol hat uns über folgende Neuerungen 05/06 informiert:
 neue, kostenlose Lawinen-Info-Nummer: +43.800.800.503
 neues Layout des LLB getreu dem Motto "Wichtiges voran", d.
h. regionale Verteilung, Gefahrenstellen, Gefahrenstufe, Tendenz
 noch bessere Regionalisierung: 11 statt bisher 9 Regionen
 neuer Link zur Geländeinformation unter www.lawine.at/tirol:
zusätzlich zu den von tiris zur Verfügung gestellten Hangneigungskarten gibt es nun auch Expositionskarten in deutlich besserer Auflösung (10x10m Raster statt bisher 50x50m Raster)
inkl. weiterer interessanter Features.
www.lawine.at/tirol

bergundsteigen 4/05

> Hoi Peter, > Guter Hinweis! Leider hat ein guter Cartoon im 4er Heft keinen Platz mehr; wir werden deinen Appell aber
abdrucken und bin mir sicher, dass er von unseren Lesern entsprechend aufgenommen wird! > Bis dann, Peter
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