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Du bist in der Bergsportszene nicht nur wegen deiner 
dynamischen Frisur international bekannt, sondern hast es -
obwohl du für einen Hersteller arbeitest - geschafft, über
alle Firmeninteressen hinaus einer der anerkanntesten
Experten für Bergsportausrüstung und deren Anwendung zu
sein. Doch wie bist du zum Klettern und später zu Petzl
gekommen?
Ich kam in frühester Jugend zum Bergsport, indem ich mit mei-

nem Freund Toni Greil in den steilen Allgäuer Grashängen und

Felsen kletterte. Es faszinierte und fasziniert mich noch immer

die Freude an der Bewegung und die Schönheit der Landschaft.

Wir haben bereits Anfang der 60er-Jahre viele frühe Wiederho-

lungen von Klassikern in den Dolomiten gemacht. Nach meiner

Bergführerausbildung arbeitete ich 14 Jahre lang als hauptbe-

ruflicher Führer und Ausbilder im VDBS. Zu Petzl kam ich rein

zufällig, ich habe damals in der Nachbarschaft, in der Gegend

von Grenoble gewohnt. Das war vor mehr als 20 Jahren. Inzwi-

schen arbeite ich bei Petzl als technischer und Marketing-Direktor.

Wie ist nun deine Einstellung zum Risiko im Bergsport?
Klettern ist eine gefährliche Aktivität. In der Gefahr liegt ein Teil

der Motivation zum Klettern; ansonsten würden wir alle nur im

Toprope klettern. Es ist unmöglich, den Bergsport sicher zu

machen, und wenn doch, so würde man ihn teilweise zerstören.

Ich versuche das Risiko zu minimieren: durch das geeignete

Material und seine richtige Verwendung und das auch, wenn ich

müde bin oder die Hauptanspannung abgefallen ist. Als Anwen-

der versuche ich mir Reflexe anzueignen, um selbst im Dunkeln

und mit großer Müdigkeit noch die Grundregeln der Sicherheit

einzuhalten. Als Entwickler und Hersteller versuche ich, mir ein

Maximum der möglichen Fehler und Handlungen vorzustellen.

Trotz dem Wissen, dass das Klettern nicht 100%ig sicher

gemacht werden kann, versuche ich "Eselsbrücken" und andere

Hilfen in die Produkte und Gebrauchsinformationen einzubauen.

Dies immer mit dem Ziel, Fehlerquellen zu verringern, und wenn

möglich zu kompensieren. Mir ist es allerdings sehr wichtig,

nicht nur immer von Fehlern zu reden. Der Hauptmotor warum

wir zum Klettern gehen, ist die Freude an der Handlung. Wenn

nun die Ausrüstung wirklich an die Handlung des Kletterns

angepasst ist, sie also ergonomisch und reflexbewusst durch-

dacht ist, werden kaum noch Fehler gemacht und somit die

Sicherheit weiter erhöht.   

Warum es sich lohnt Gebrauchsanweisungen zu lesen 

Peter Popall im Gespräch mit Peter Plattner

Was Herr und Frau Bergsportler heutzutage im Sportgeschäft an

Material zu kaufen bekommen, muss geprüft und genormt sein,

hat UIAA- und CE-Pickerl und Stempel und kann nicht mehr

versagen oder reißen. Im Gegensatz zu früher, wo nicht blind

auf Seil, Karabiner und Klettergurt vertraut werden konnte. 

Wird der Albtraum eines jeden Kletterers aber dann Realität,

reißen bei einem Gurt die Nähte oder bricht ein Karabiner, so

muss es sich um Materialversagen gehandelt haben - oder aber

um Fehlbedienung. Auf alle Fälle hätte "es" aber nicht passieren

dürfen, nicht passieren müssen. Peter Popall ist Bergführer und

technischer Direktor von Petzl. Sein Wissen und seine Meinung

sind international gefragt und geschätzt - vor allem wegen sei-

nes großen Engagements den Bergsport sicherer zu machen. Wir

haben die Gelegenheit genutzt und mit ihm über Risiko, Berg-

sportausrüstung, Normen und Eigenverantwortung geplaudert.

ausrüstung & 
verantwortung 
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Vertraust du einem Produkt als Anwender?
Natürlich habe ich Vertrauen, ich handle jedoch verantwor-

tungsbewusst, das heißt, wenn das Produkt neu für mich ist,

lese ich mir vor Verwendung die Gebrauchsanweisung genau

durch und versuche so  Anwendungsfehler zu vermeiden.

Das ist schwer zu glauben, denn sind wir uns ehrlich: wel-
cher erfahrene Kletterer hat es notwendig bzw. wird sich in
der Praxis die Bedienungsanleitung für einen Gurt oder
Tuber durchlesen?
Wie ich schon sagte, was ich kenne, brauche ich nicht zu lesen,

und für einen klassischen Gurt brauche ich nicht die Gebrauchs-

anweisung, doch für einen Grigri, Cinsh, Eddy oder Sum lese ich

die Gebrauchsanweisung, ebenso wie ich es für meine neue

digitale Kamera mache. 

Nun ist es ein Zeichen der Zeit, dass bei einem Unfall der
Hersteller für ein (vermeintliches) Versagen seines Produktes
recht rasch zur Verantwortung gezogen wird. Kannst du das
aus deiner Praxis bestätigen?
Richtig, wenn was passiert, wird in der heutigen Gesellschaft

immer die Schuld woanders gesucht. Meist handelt es sich

jedoch um Anwendungsfehler.

Ein typisches Beispiel ist unser Grigri: Passiert ein Unfall mit

einem Grigri, ist der Grigri schuld, passiert der gleiche Unfall

beim HMS-Sichern, war es ein Sicherungsfehler! Glücklicher-

weise gibt es - wie wir wissen - nicht viele Unfälle beim Grigri-

Sichern; allerdings gibt es keine Aufzeichnungen über Unfälle

mit Tuber oder Achter. In unserer Gebrauchsanweisung steht

eindeutig zu lesen: "Dieses Produkt ist nur von kompetenten

Personen zu verwenden oder von Dritten unter Anleitung einer

kompetenten Person …". Für die Praxis muss das heißen: Wir

müssen alle die Verwendung von uns Unbekanntem erlernen,

ganz gleich welche Erfahrung und welches Fachwissen wir im

Bergsteigen und Klettern haben.

Nun gibt es Hallen, in denen vor der Verwendung des Grigri
abgeraten wird bzw. in denen dieses Gerät sogar verboten
ist. Eine sinnvolle und logische Vorgangsweise der Betreiber?
Es gibt alle Versionen in der Welt und alles hängt von der Stra-

tegie der Halle ab. Will die Kletterhalle auch ausbilden oder will

sie nur "Klettern lassen". Wenn keine Schulung gefordert wird,

Hast du diese Einstellung schon seit dem Beginn deiner 
Kletterkarriere?
In unserer Sturm-und-Drang-Zeit haben wir wenig über Risiko

nachgedacht. Wir waren Autodidakten, haben uns alles selbst

aus Büchern beigebracht. Wir lernten und trainierten jedoch

damals schon an Bäumen hängend diverse Rettungsübungen,

um für den Ernstfall vorbereitet zu sein. Die gefährlichste Situa-

tion damals war der Sturz und das freie Hängen am Seil; wir

waren um die Brust direkt ins Hauptseil eingebunden. Nach

einem Sturz musste sofort eine Entlastungsschlinge für die Bei-

ne angebracht werden.

Welche Rolle spielte damals die Bergsportausrüstung, 
gab es Normen?
Die Ausrüstung spielte keine dominierende Rolle. Viele Teile

waren selbst hergestellt - zum Beispiel die Gurte, Haken, Lei-

tern, … - oder aus anderen Benutzungsbereichen. Normen gab

es damals natürlich keine. Niemand vertraute auf die Ausrü-

stung wirklich, Stürze waren verboten! Kurz gesagt, auf die Aus-

rüstung verlassen wollte man sich damals wirklich nur im

extremsten Fall; das ist aus heutiger Sicht nicht nachvollziehbar,

doch damals ...

Wann wurden die ersten Normen eingeführt?
Eine der ersten UIAA-Normen wurde für Seile eingeführt, ich

glaube in den 70er-Jahren (könnte man bei Schubert nachse-

hen). Erst mit der Einführung des CE im Jahr 1985 - das ist die

gesetzliche Verpflichtung für die Hersteller, den europäischen

Richtlinien zu entsprechen - hat sich wirklich Grundlegendes

geändert. Mit einer kurzen Übergangsfrist wurden die CE-Mar-

kierung und somit indirekt die Normen für die Hersteller ver-

pflichtend. Normen sind in gewisser Weise natürlich auch ein

Schutz für den Hersteller.

Was hat sich damit für den Anwender geändert?
Der Anwender kann davon ausgehen, dass das Produkt bei sach-

gemäßer Verwendung die Normanforderungen erfüllt. Er handelt

natürlich eigenverantwortlich, dass er das Produkt richtig ver-

wendet. Eine Norm ist jedoch nur eine Mindestanforderung an

das Produkt bei sachgemäßer Verwendung. Leider vertrauen die

meisten Anwender blind auf jedes Produkt und machen sich 

keine Gedanken über die sachgemäße Handhabung.

Die verschiedenen Szenarien und Fehleranalysen werden sowohl in der hauseigenen 
Fallanlage durchgeführt als auch im Gelände, wie zB an Brücken. 



b
er

g
u
n
d
st

ei
g
en

 2
/0

7

49

ist es sicher besser den Grigri zu verbieten. Es geht jedoch nicht

ausschließlich um den Grigri, es stellt sich vielmehr die Frage:

"Sollen Hallenbetreiber nicht überhaupt eine Art Kletterschein

fordern? Warum wird der Grigri verboten und die HMS nicht?

Ein Fehler beim HMS-Sichern führt ganz sicher zum Absturz,

beim Grigri vielleicht!

Tatsächlich passieren in den Hallen regelmäßig Unfälle, weil
Kletterer durch Sicherungsfehler auf den Boden knallen. Wie
kann man diese Unfälle verhindern? Hast du Erfahrungen
aus anderen Ländern?
Leider passieren überall Unfälle und wir werden nie alle vermei-

den können, denn Sir Isaac Newton hat es schon aufgezeigt,

dass der Apfel zum Boden fällt und Fallobst ist meist "verletzt".

Weltweit wird geklettert und gefallen. Zahlen, die nutzbringen-

de Informationen geben, sind leider keine vorhanden. Nur wenn

schwere Verletzungen auftreten, dh Sanitäter und Polizei dazu-

gerufen werden, kann man mehr über diese Unfälle in Erfahrung

bringen. Über die zahlreichen Beinahe-Unfälle weiß man nichts.

Aus Aussagen von Kletterern hört man aber, dass die selbst-

bremsenden Sicherungsgeräte geholfen haben, viele solcher

Unfälle zu vermeiden. An dieser Stelle möchte ich noch mal auf

die akzeptierte Gefahr zurückkommen. Wir wissen alle, dass,

wenn wir vom Boden abheben, auch fallen können. Dies ist Teil

des Spiels. All jene, die das Klettern als ungefährlich darstellen,

arbeiten an der Zerstörung der Aktivität Klettern. Als kleines

Beispiel: In dem Moment, wo Klettern als ungefährlich erklärt

wird, kann es in die Vergnügungspark-Kategorie kommen [Anm.

zB in den USA aktuell ein Thema]. Wenn dies der Fall wird, fällt

es unter deren Regeln und dies würde heißen, dass nur Ange-

stellte der Kletterhallen sichern dürfen. Die Folgen für unseren

Sport und Lebensstil brauche ich nicht weiter erklären.

CE wird als Synonym für Sicherheit betrachtet. Ist das so,
dass überall, wo ein CE-Zeichen oben ist, auch CE drinnen
ist oder gibt es durchaus Unterschiede bei diesen Produkten?
Es gibt große Unterschiede. Leider vertrauen viele Anwender

blind auf jedes Produkt. Vor der Einführung der EN war die

Skepsis viel größer und man hat sein Produkt sehr genau und

auch herstellerspezifisch ausgewählt. Wie schon gesagt, die

meisten zertifizierten Produkte entsprechen einer Norm. Normen

sind Minimumanforderungen, die unter der spezifischen Anwen-

dung liegen. Tests zeigen viel, zeigen aber nicht alles. Verwen-

dung in den Grenzbereichen eines Produktes, Abnutzung und

anderes sind nicht durch Normen garantiert. In diesen Grenzbe-

reichen kann man große Unterschiede erkennen.

Du bist als Bergführer und Kletterer zu Petzl gekommen, was
ist heute deine Motivation für einen Hersteller zu arbeiten?
Meine Intention war und wird auch immer sein, den Klettersport

und das Bergsteigen für den Anwender so sicher wie möglich zu

gestalten! Bei Petzl habe ich die Möglichkeit, meine Motivation

in die Tat umzusetzen. Das Wichtigste für mich ist, dass wir

unsere Produkte so verbessern, dass es dem Anwender optima-

len Komfort und Sicherheit gibt. Wir wollen jedoch nicht den

Klettersport nach dem Motto "Du kannst mit dem Produkt alles

machen, es wird nichts passieren" banalisieren! Daher ist es uns

wichtig, dass sich der Anwender mit unseren Gebrauchsanwei-

sungen und Produktinformationen auseinandersetzt und genau

weiß, was er machen darf und was nicht. So haben wir zB über-

all geschrieben, dass beim Grigri immer die Bremshand am Seil

sein muss. Leider sehen wir aber zu viele Anwender - und sogar

meistens erfahrene Kletterer - mit dem Grigri sichern, ohne eine

Hand am Bremsseil zu haben.

Du hast gesagt, die Normen sind Minimalanforderungen;
was können Hersteller zusätzlich machen, um Produkte
sicherer zu machen?
Das Produkt muss dem Anwender Nutzen bringen und nicht nur

den Normen gerecht werden. Eine meiner ersten Aktionen

damals bei Petzl war der Bau eines Testturms zur Simulation

aller möglichen Sturzsituationen. Wir testen zum Beispiel alle

unsere Gurte in der Entwicklungsphase dynamisch, sprich im

Sturztest. Das heißt, dass der Gurt einer 80 kg schweren Puppe

angelegt wird und diese dann einen 4-m-Sturz in ein 2 m lan-

ges Seil macht. Die Norm fordert nur einen statischen Test, dh

der Gurt wird langsam unter Zug gebracht und dann auf Span-

nung gehalten. Wir wissen jedoch, dass ganz andere Kräfte beim

Sturz auftreten und Gurte, die den statischen Normtest halten,

im Sturztest brechen können. Ich will damit nicht sagen, dass

diese Gurte im Neuzustand gefährlich sind, doch nach einer

gewissen Abnutzung kann ich mir Schwächen vorstellen.

Durch diese Erfahrungen wissen wir, wie wir gewisse Nähte set-

zen und wie wir das Material optimal auswählen. Weiters kön-
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nen wir auch Anwendungsfehler wie zB verdreht angezogene

Gurte simulieren und diese Erkenntnisse in unsere Risikoanalyse

einfließen lassen. Generell glaube ich, dass eine Anwender-Feh-

ler-Analyse sowie Herstellungs-Fehler-Analyse gefordert werden

sollte. Diese Analysen bringen Anregung zur Verbesserung der

Produkte. Wir wollen damit mehr und mehr Fehlerquellen aus-

schließen - aber bitte nicht falsch verstehen: Ich sage damit

nicht "Anwenderfehler akzeptieren". Die Publikationen von

gewissen Herstellern, dass zB die Materialschlaufen an Gurten

nun auch solide sind und Stürze halten, sind meiner Meinung

nach ein Irrweg, da man damit signalisiert, dass Fehler akzep-

tiert werden. Beim Klettern Fehler zu akzeptieren ist sehr

gefährlich, da der Wille, eine gefährliche Aktivität sicher

machen zu wollen, ein Widerspruch in sich ist. Fehlerquellen zu

reduzieren ist unsere Aufgabe! Beispiele für Fehlerreduzierung

bei Petzl: Rote Farbe bei offenem Schraubkarabiner; Grüner

Punkt beim Ballock; "Danger" sichtbar, wenn Schnalle nicht

zurück gefädelt; DOUBLE Back Schnalle; grüne Anseilschlaufe;

String für richtige Karabinerbelastung; GRIGRI als Haltehilfe

beim Sichern; etc.

Nun hat es bei uns vor kurzem einen Unfall mit einem
String gegeben (siehe Seite 34), nicht der erste. Reagiert ihr
darauf, überlegt ihr euch, das Teil vom Markt zu nehmen?
Wir haben dies von Anfang an in unserer Risiko-Analyse gese-

hen und sprechen deswegen in der Gebrauchsanweisung über

diese Fehlerquelle. Wir können einem Kletterer jedoch nicht ver-

bieten, eine selbst konzipierte Lösung zu verwenden. 

In unserer Herstellung wird der String nur an Expressschlingen

und geschlossenen Schlingen montiert, keine von unseren offe-

nen (Ring-) Schlingen hat einen String. Der String erhöht die

Sicherheit durch Halten des Karabiners in der korrekten Position

(dadurch ist keine Querbelastung möglich) enorm und ist daher

für uns ein sehr wichtiges Produkt.

Aus aktuellem Anlass zurück zu den Anseilgurten: Warum
verlangt die Norm nur einen statischen Test und warum
betreibt ihr den Aufwand, dynamisch zu testen?
Die Norm für Arbeitsgurte verlangt dynamisch zu testen, wir

wollten dies auch für die Sportgurte durchsetzen, leider ohne

Erfolg. Ich glaube, dass wir die einzigen sind, die derzeit auch

Sportgurte dynamisch testen. Man darf nicht vergessen, dass

dies mit einem großen Aufwand verbunden ist (Test, Anpassung

der Produkte, Herstellungskosten). Der Konsument sollte jedoch

beim Hersteller seiner Wahl hinterfragen, wie er testet. Die Fra-

ge ist nun, was bringt der dynamische Test? Ein Gurt, der mit

dynamischen Testanforderungen entwickelt wurde, bringt ein-

deutig mehr Sicherheitsreserven im Grenzbereich.

An der Martinswand bei Innsbruck gab es vergangenen
Herbst einen Gurtriss mit tödlichem Ausgang. Sind dir wei-
tere Risse von Gurten bekannt?
Derzeit sind mir drei mit tödlichem Ausgang bekannt: Einer

beim Brückenspringen, der Gurt war jedoch sehr abgenutzt und

wurde durch einen zu hohen Fangstoß durch die Verwendung

von zwei Einfachseilen überlastet. Ein zweiter war vor kurzem in

den USA, bei dem Todd Skinner verunglückte. Die Anseilschlaufe

ist durch bisher unbekannte Ursache gerissen. Ein dritter, der

von dir erwähnte, bei einem Sturz am Klettersteig in Österreich,

bei dem die tragenden Nähte gerissen sind.

Was bedeutet das für mich als Anwender? Ich meine "sehr
abgenutzt", "unbekannte Ursache", "Nähte gerissen" klingt
für mich doch ziemlich alarmierend. Haben die Kletterer da
was falsch gemacht oder die Hersteller oder muss ich mich
damit abfinden, dass mein Gurt mit viel Pech halt auch rei-
ßen kann?
Hier darf nicht von Pech geredet werden. Ausrüstung darf nicht

als Glücksspiel gesehen werden. Ausrüstung muss richtig ent-

wickelt und richtig hergestellt werden, richtig verwendet wer-

den und natürlich auch richtig gelagert und kontrolliert werden.

Eine oft gestellte Frage: Wie lange kann Bergsportaus-
rüstung verwendet werden?
Grundsätzlich ist der Anwender selbst verantwortlich wie lange

er seine Ausrüstung verwendet. Der Hersteller ist verpflichtet

Richtlinien vorzugeben, welche in der Gebrauchsanweisung ste-

hen, die mit jedem Produkt mitgeliefert werden muss. Normen

über die Verwendungsdauer gibt es keine, die Angaben variieren

von Hersteller zu Hersteller. Petzl gibt Folgendes vor: 

Für Kunststoff und Textilien 10 Jahre Lebensdauer und für

Metallteile unbegrenzt. Die Verwendungsdauer ist dann abhän-

gig von der Intensität und der Frequenz der Verwendung und

der damit verbundenen Abnutzung. Wir müssen wissen, dass ein

Einige Testanordnungen: Durchdringungstest beim Helm (rechts), ein Gurtband wird vor dem Zerreissversuch "verschmutzt"
(Mitte), wie verhält sich ein quer eingehängter Karabiner in einer Seilklemme (links)? 

Vorgegangen wird nach folgendem Schema: maximale Möglichkeiten an Fehlern suchen > 
deren Wahrscheinlichkeit analysieren > beim Produkt entsprechend reagieren bzw. die Fehlerquelle publizieren.
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Produkt durch falsche Handhabung bei der ersten Verwendung

zerstört werden kann (!), wie zB ein Sturz mit dem Seil über

eine scharfe Kante, das Runterschmeißen des Helmes, usw.

Um den Sicherheitszustand eines Produktes zu kennen, muss es

regelmäßig überprüft werden. Wer das machen kann? Jeder, der

sich selbst dafür als fähig ansieht - damit kommen wir wieder

zurück zu " nur zur Verwendung von Experten oder unter Über-

wachung von Experten".

Was passiert in punkto Herstellerhaftung, wenn ein Anwen-
der seine Ausrüstung länger verwendet?
Der Anwender agiert immer eigenverantwortlich, dh er trägt die

Verantwortung für das "Verwenden über die vorgeschriebene

Lebensdauer hinaus". Den Hersteller trifft normalerweise nach

Überschreiten der Ablagefrist keine Haftung mehr, es sei denn,

es handelt sich um Herstellungsfehler, welche vorher bekannt

waren und zu einem Rückruf hätten führen müssen.

Wie ist das mit dem Verleih von Ausrüstung durch Bergstei-
gerschulen und Alpenvereinssektionen?
Grundsätzlich ist es egal, ob Material entgeltlich oder unent-

geltlich verliehen wird. Der Verleiher trägt volle Verantwortung

für den guten Zustand der verliehenen Ausrüstung. Die Ausrüs-

tungsgegenstände sind vor jeder Ausgabe, aber zumindest ein

Mal jährlich zu überprüfen und das Ergebnis ist schriftlich und

nachweislich zu dokumentieren. Die Ablagefristen gelten laut

Gebrauchsanweisung.

Wie soll man eine solche Überprüfung durchführen? Das
Zeug an den Hersteller einschicken oder gibt es eine Anlei-
tung, wie ich das selbst machen kann?
Es gibt von uns eine Anleitung zur Überprüfung von PSA  also

"Persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz". Es handelt sich

um eine CD mit Anleitung, Videosequenzen zur Überprüfung

diverser Gegenstände und Prüfprotokollen. Diese ist kostenlos

von unserer Internetseite www.petzl.com auch auf Deutsch

downloadbar. Wenn man selber nicht entscheiden kann, einen

Experten fragen, bei weiteren Unklarheiten den Ausrüstungs-

gegenstand an den Vertreiber bzw. Hersteller schicken.

Was hat der Verleiher noch zu bedenken?
Mit jedem Ausrüstungsgegenstand ist die Gebrauchsanweisung

mitzuliefern oder es ist dem Anwender Einsicht in die

Gebrauchsanweisungen zu gestatten. Der Anwender hat jeden-

falls darauf aufmerksam gemacht zu werden, dass er diese zu

lesen hat. Wird dies nicht gemacht, kann der Anwender, wenn

er zu Schaden kommt, auch im Falle einer Fehlverwendung den

Verleiher verklagen. Auch dies ist unabhängig davon, ob ent-

geltlich oder unentgeltlich verliehen wird.

Wie siehst du die Zukunft: Wird es demnächst stärkere
Reglementierungen, Normen und Regeln geben, wird der
Spaß immer weniger werden oder wird man auch der Gene-
ration der "Wellness-Kletterer" klarmachen können, dass
Klettern ein gefährlicher Sport ist und auch bleiben wird?
Es klingt vielleicht sehr dramatisch oder moralisch, doch für

mich liegt die Zukunft aller Risikoaktivitäten in den Händen von

denen, die sie betreiben und noch mehr von denen, die ihr Geld

damit verdienen. Um mehr Geld zu machen, also mehr Produkte

zu verkaufen, mehr Gäste zum Führen zu finden, mehr Kunden

in die Kletterhalle zu bringen, mehr Leser für die Magazine zu

finden, ist man verleitet, die Aktivität - was die Gefährlichkeit

betrifft - zu banalisieren. 

Oft kann man hören, dass Leuten, die aus einem natürlichem

Reflex heraus Angst bekommen, eingeredet wird, dass gar keine

Gefahr existiert. Ich will damit nicht sagen, dass wir den Zugang

zum Bergsport und Klettern begrenzen sollen. Im Gegenteil, ich

möchte aus meiner eigenen Begeisterung heraus das Klettern

"allen", die es bewusst ausüben möchten, zugänglich machen.

Doch ich möchte jedem ebenso unmissverständlich sagen, dass

es viele Gefahren gibt. 

Wir sollten auch alle klar über unsere Motivation nachdenken

und zurück in unseren "Urtrieb" des Abenteurers finden und ver-

stehen, dass das Unbekannte uns anzieht. Wir sollen uns auch

eingestehen, dass wir es lieben, als mutige Personen gesehen zu

werden, und deshalb müssen wir uns über die möglichen Folgen

unseres Handelns im Klaren sein - und sie akzeptieren. 

Ich bin davon überzeugt, dass wir durch Information und Aus-

bildung viele der Gefahren begrenzen können. Unterstützen

können wir das auch durch angepasste Produkte. Doch letztlich

liegt die Verantwortung bei der handelnden Person selbst oder

bei denen, die Verantwortung für sie übernommen haben. 

Eines ist ganz eindeutig: die Ausrüstung kann uns nicht zum

Könner machen, sie kann uns nur dabei helfen.                     �


