12  bergundsteigen 2/08

Infos für Neuauflage Alpenvereinsführer Glockner und Zillertaler
In Kürze wird die aktualisierte 12. Auflage des Alpenvereinsführers „Zillertaler Alpen" und die
aktualisierte 11. Auflage des Alpenvereinsführers "Glockner- und Granatspitzgruppe" erscheinen. Es
ist dabei von entscheidender Wichtigkeit, alle relevanten Informationen zu sammeln. So ergeht also
die Bitte an alle Führerbenützer um die Zusendung von Korrekturen und Verbesserungsvorschlägen
 zum AVF Zillertaler Alpen bitte direkt an den Autor:
Walter Klier, Adolf-Pichler-Platz 10, A-6020 Innsbruck, E-Mail: gegenwart@aon.at
 zum AVF Glockner- und Granatspitzgruppe bitte an den Verlag:
Bergverlag Rother, Haidgraben 3, D-85521 Ottobrunn, E-Mail bergverlag@rother.de.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! www.rother.de

 Sigibolt - Zwischen(Kurz)bericht
Einen tödlichen Absturz in Folge eines ausgebrochenen Bohrhakens in den Mandlwänden im Hochköniggebiet (bergundsteigen
2/06) und einen „offenen Brief", in dem eine Warnung bezüglich
dieses selbstgebauten Hakentyps („Sigibolt") ausgesprochen
wurde (bergundsteigen 1/07), nahm der Alpenverein zum Anlass,
die lokalen Experten und die Erschließer nach Bischofshofen
einzuladen, um das tatsächliche Gefahrenpotential zu erörtern
und Maßnahmen zu diskutieren. Ein Ergebnis dieser Gespräche
war die Bitte an die DAV-Sicherheitsforschung, Untersuchungen
zur Haltekraft von Sigihaken durchzuführen. Der DAV sagte
prompt zu - Dank und Kompliment an Chris Semmel! Durchgeführt wurden in der Folge insgesamt vier Versuchsreihen - ua in
den Routen „Maiandacht und „der Schroa". Weitere Untersuchungen sind geplant - ebenso soll beim nächsten Treffen ein
Sanierungskonzept diskutiert und festgelegt werden. Darüber
und über die genauen Untersuchungsergebnisse werden wir in
bergundsteigen noch ausführlich berichten. Vorerst Praxistipps
zur Einschätzung von Sigibolthaken von Chris Semmel:
Alle Sigibolts (Hochkönig, Tennengebirge, Dachstein und
Gesäuse) können maximal wie Normalhaken beurteilt werden.
Je nach Mörtel und Setztiefe gibt es dazu folgende Kriterien:
 Sind Glassplitterreste im Mörtel erkennbar, ist der Sigibolt mit
GMP fixiert. Wenn der Haken komplett eingetrieben ist, darf man
eine Festigkeit wie bei gut geschlagenen Normalhaken erwarten.
Extreme Skepsis ist angesagt, wenn GMP-Sigibolts aus dem Fels
herausstehen; ihre Haltekräfte können sehr gering sein.
 Mit Biber Rapid eingebundene Sigibolts können wie gut
geschlagene Normalhaken beurteilt werden, das heißt: nicht zu
stark axial belasten! Für radiale Belastungen kann die Haltekraft
ausreichen, aber die Sicherheit entspricht nicht der eines normkonformen Bohrhakens!
 Es können sich unter den Sigibolts in seltenen Fällen „Totalversager“ befinden, die bereits bei geringer Belastung abbrechen.
 Grundsätzlich gilt: Wegen möglicher Setzfehler sollte man am
Stand immer Redundanz herstellen!
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 Seil- und Sicherungstechnik Canyoning
Dieses Lehrbuch mit DVD stammt aus der Feder von Alexander
Riml, dem wohl renommiertesten Canyoningguide in Österreich,
der seit vielen Jahren die Ausbildung zum Canyoningführer in
Tirol leitet und als Ausbilder beim Österreichischen Bergführerverband tätig ist. Er hat die Erfahrung gemacht, dass viele Kursteilnehmer mit der speziellen Seiltechnik beim Schluchtenwandern ihre Probleme haben, da sie sich von der alpinen erheblich
unterscheidet. Anhand von Texten, Fotos und Grafiken stellt
Alex auf 300 Seiten alle notwendigen Techniken und Manöver
nachvollziehbar dar und schafft somit ein Standardwerk für
jeden, der sich gerne in nassen Schluchten herumtreibt,
besonders aber für Canyoningführer bzw –retter. Canyoning
Seil- und Sicherungstechnik, Alexander Riml, ISBN 978-39502384-1-9, ¤ 34,80 www.activsport-alpin.at
 Kletterführer Korsika
Gerade rechtzeitig zur Urlaubssaison 2008
präsentiert der topoguide-Verlag einen
farbenprächtigen Kletterführer für die
„Insel der Schönheit“. Er soll Appetit
machen auf einmalige Granitklettereien,
die es in dieser Form kein zweites Mal
geben dürfte. Ein Gebirge im Meer, einsame Naturlandschaften, glasklare Bäche
und weitläufige Sandstrände machen
Korsika zu einem der schönsten Reiseziele
Europas. Zusätzlich zu den wie immer
detaillierten Topos und Routenbeschreibungen enthält der Führer Infos zu Anreise, Übernachtung usw. Um einen qualitativ hochwertigen Standard für die Nutzer
sicherzustellen, haben die Autoren wie
immer alle Routen selbst geklettert. Als
Verbesserung zum bereits erschienenen
„Kletterführer Alpen“ gibt es viele Übersichtsskizzen, oft mit eingezeichnetem
Routenverlauf. Das Buch erscheint Ende
Juni und kann bis Juni 08 mit 20 % Nachlass unter www.topoguide.de vorbestellt
werden. Danach natürlich auch im Buchhandel, zB bei Freytag und Berndt.

