Neue Telemark Norm
Die neue Telemark Norm „NTN” ist die erste Telemarkbindung,
die in Zusammenarbeit zwischen Bindungs- und Schuhherstellern entwickelt wurde. Neu an diesem System sind in erster
Linie eine Halterung hinter dem Fußballen und die Kompatibilität zur Norm von alpinen Tourenschuhen. Die Bindung wurde
von der norwegischen Firma Rottefella entwickelt und gebaut.
Die Schuhhersteller Scarpa und Crispi unterstützen die neue
Norm mit entsprechenden Schuhen, die nun ohne dem telemarktypischen „Schnabel“ funktionieren. Die NTN Bindung
möchte vor allem eine bessere seitliche Stabilität und eine verbesserte Kontrolle durch einen erhöhten Kantendruck bieten.
Damit werden sowohl bei Telemark als auch bei alpinen
Schwüngen bessere Ergebnisse erzielt. Die Bindung ermöglicht
einen einfachen Ein- und Ausstieg und löst auch aus (die Auslösewerte entsprechen jedoch nicht den industriellen Standards).
Je nach den Bedürfnissen des Skifahrers kann die Bindung auf
dem Ski etwas nach vorne oder hinten verschoben werden. Auch
ein Aufstiegs-/Gehmechanismus ist integriert, wobei ein freies
Gelenk den Widerstand in der Vorwärtsbewegung reduziert und
das Gehen damit einfacher macht. Die entsprechenden Schuhmodelle, der Scarpa Terminator X und auch der Crispi EVO NTN,
können sowohl mit NTN Bindungen als auch mit Tourenbindungen genutzt werden. www.rottefella.com
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Dass die Recco Reflektoren, die ja meist im Gewand eingenäht
sind, eine famose Sache sind, ist inzwischen bekannt und ua
auch unter bergundsteigen.at nachzulesen. Was aber tun, wenn
die Lieblingsjacke nicht mit einem Reflektor ausgestattet ist?
Dann macht man sich keine Sorgen, denn ab sofort gibt es diese
selbstklebenden Dinger problemlos zu bestellen. Ein Set, dh zwei
Stück kosten ¤ 20,- inkl. Versand. Übrigens lassen sich die
Reflektoren perfekt an den Schuhen bzw. am Helm montieren.
Weitere Infos und Bestellung bei: Udo Zehetleitner,
Edelweißstr. 5, D-87545 Burgberg, shop@alpinschule.de
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„Wetter, Notruf, Erste Hilfe“ lautet der zweite Titel dieses praktischen, nagelneuen Kärtchens, das in keiner alpinen Brieftasche
fehlen sollte. Oesterreichischer Alpenverein, Österreichisches
Kuratorium für Alpine Sicherheit und Tirol Werbung haben
gemeinsam auf acht Seiten geballte Informationen und Telefonnummern gesammelt, die für jeden Bergsteiger das ganze Jahr
über von Relevanz sind. Der Erste-Hilfe-Teil und das Verhalten
beim Hubschraubereinsatz wurden vom österreichischen „Bergführerarzt“, Dr. Georg Schäfer, hervorrgend zusammengefasst.
Erhältlich bei der Tirol Werbung und über die Sektionen des OeAV.

Recco Reflektoren

RTX 457 Trainingssystem-Verleih
Die Schweizer Girsberger Elektronik AG ist in Sachen LVS-Technik keine Unbekannte. Ihre ferngesteuerte LVS-Anlage RTX 457
gibt es schon länger und sie hat sich sehr bewährt, lediglich der
recht hohe Anschaffungspreis hat die ein oder andere Institution davon abgehalten sich das System zuzulegen. Seit kurzem
gibt es in Österreich einen Vertriebspartner: die Firma Rocksnake. Diese verkauft nicht nur alle Girsberger Produkte, sondern
verleiht ua auch die RTX 457 Anlage. Die Miete für ein Wochenende beträgt ca ¤ 159.-. Details zur Anlage: sechs Sender lassen
sich per Funkfernsteuerung aus bis zu 100 m Entfernung einzeln
ein- und ausschalten, eine automatische Sondentreffer-Anzeige
löst ein Bestätigungssignal aus und wird auch auf die Handfernsteuerung übertragen und dort angezeigt und es ist möglich, für
jeden LVS-Sender das Sendemuster individuell einstellen zu
können, dh es lassen sich die Sendesignale von den derzeit auf
dem Markt erhältlichen LVS-Geräten exakt nachbilden. Weitere
Infos: office@rock-snake.com
OeAV-Hüttengütesiegel für die Lizumerhütte
Berge, eine unverständliche Leidenschaft
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Brandneu aus der Druckerpresse hat uns in letzter Minute das
Buch „Mit glücklichen Augen. Die hundert schönsten Geschichten
aus dem Leben von Walter Pause“ erreicht. Dieses Buch liegt mir
sehr am Herzen, und da unsere Medienseite schon fertig gesetzt
war, darf ich es euch an dieser Stelle auf das Wärmste empfehlen.
Wer hätte nicht gerne mehr davon in seinem Tourenbuch stehen,
mehr von den „100 schönsten Pause-Touren“, egal ob im „Extremen Fels“ oder „Steilen Eis“. Nicht nur für mich waren sie Stoff
für Träume. Michael Pause, der nicht minder bekannte Sohn von
Walter, lässt uns nun, ganz im Stil der klassischen Pause Bücher,
an 100 Lebensstationen seines Vaters teilhaben. Walter Pause
hätte heuer seinen 100. Geburtstag und so erinnern sich Weggefährten, Mitstreiter und Kritiker in Wort und Bild und zeichnen ein
authentisches, manchmal überraschendes und unbekanntes Bild
von Herrn Pause. „Mit glücklichen Augen“ ist nicht nur ein Bergbuch, es ist ein sehr persönliches Dokument über den
Lebensweg eines besonderen Menschen. (Peter Plattner)
Michael Pause, ganzBerg Verlag, ISBN 978-3-00-022833-9,
www.redaktion-pause.de

Die Lizumerhütte des Haller Alpenvereins ist mit dem OeAVHüttengütesiegel ausgezeichnet worden, was insofern sehr
erwähnenswert ist, da der OeAV-Hall nun österreichweit die
erste Sektion ist, die ihren gesamten Hüttenbesitz (Lizumer-,
Glungezer-, Tollinger-Hütte) innerhalb von sieben Jahren mit
diesem Umweltgütesiegel prämieren konnte. Als größter Beherbergungsbetrieb Österreichs trachtet der OeAV, seine Hütten zu
vorbildlichen Betrieben im Hinblick auf die Umwelt zu machen.
OeAV-Landesvorsitzender von Tirol, Gerald Aichner, sagt zur
Zukunft der Hütten: „’Hütte’ allein ist heute zu wenig, um sie
erfolgreich zu bewirtschaften. Unserer Konkurrenz setzen wir
Atmosphäre und Originalität entgegen, betonen bewusst Qualität, Küche, Genuss und bergtauglichen Komfort. Bergwandern
ist als Hüttenwandern stark im Kommen. Die Hütten werden
wieder an Bedeutung gewinnen, wenn sie mit neuen Ideen
belebt, „mit Herz“ in die neue Zeit geführt, dem Geist und der
Substanz nach erneuert werden. Gut überleben werden nur die
Hütten, die für Qualität, Ausstattung, Küche und für Alpin-Typisches stehen.“ Von unserer Seite herzliche Gratulation.
www.lizumerhuette.at

Mit glücklichen Augen

Lesern dieser Seiten wird die Liebe zu den Höhenmetern kaum
suspekt erscheinen. Das Alpenverein-Museum aber präsentiert
„Berge, eine unverständliche Leidenschaft“. Mit dieser Sonderausstellung (2008-2012) werden auch dem Nicht-Eingeweihten
die körperlichen, geistigen und emotionalen Dimensionen des
Berggehens erschlossen. Für selber Passionierte und Versierte
bietet die von Philipp Felsch („Laborlandschaften“) und Beat
Gugger kuratierte Ausstellung eine aufschlussreiche und eindrucksvolle historische Verankerung ihres Treibens auf nicht
weniger als 700 Quadratmetern in der Kaiserlichen Hofburg zu
Innsbruck. Hintergründe und Effekte des Alpinismus bekommen
Raum. Zeit gewinnt das Alpenverein-Museum auf diese Weise
für die Gestaltung seines zukünftigen Geschicks. Die kommenden fünf Jahre werden auch dafür genutzt, eine neue fixe Bleibe
aufzutun. Das „Risikomanagement“ der Ausstellung erleichtern
Subventionsgeber und Sponsoren: Ein Dankeschön an Land Tirol,
Stadt Innsbruck, Innsbruck Tourismus, Tiroler Raiffeisenbanken
und Uniqa für die freundliche Unterstützung.
www.alpenverein.at/leidenschaft
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