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will haben: risk & fun & safety

Ein Bild, gestochen scharf und geeignet, das Blut in den Adern
gefrieren zu lassen: Kammlage, frischer Triebschnee, der Hang 
extrem steil, jenseits der 40°. Ein Schneebrett, knapp nach dem
Moment der Auslösung der Zeit entrissen, gerade als es beginnt,
Fahrt aufzunehmen. Ein Skifahrer - pardon „Freeskier“ - befindet
sich direkt unterhalb der abstürzenden Schneemassen; möglich,
dass er die kritische Situation schon erkannt hat und zur Schuss-
flucht ansetzt; seine Skier sind jedenfalls bereits in Falllinie aus-
gerichtet. Die Chancen auf Flucht stehen aufgrund der Felsrippen
rechts und links schlecht … Die hier umständlich beschriebene 
Situation kann in der letzten bergundsteigen-Ausgabe auf Seite
81 blitzschnell erfasst werden. Ein Bild sagt wahrlich mehr als
tausend Worte! Das Bild in diesem Fall dient einem LVS-Herstel-
ler als Träger für seine Werbebotschaft: „super einfach - extrem
leistungsstark.“ Geworben wird für ein modernes LVS-Gerät 
mit 3-Antennen-Technologie und großer Reichweite. Wichtig ist 
den Werbegrafikern das Schwarz-Weiß-Bild, es nimmt 5/6 der
A4-Seite ein. Und die Botschaft: „super einfach - extrem leis-
tungsstark“ - in roter Schrift und extra fett formatiert. Der 
weitere Text mit einigen technischen Spezifikationen in grauer
Schrift verlangt dem Betrachter schon etwas Anstrengung ab. 
Der Betrachter muss erst zum Leser werden. Warum diese Bild-
analyse in diesem Kommentar? bergundsteigen-Leser kritisierten
Werbesujets in der letzten Ausgabe. Eine Kritik, die in dieser
Deutlichkeit und in diesem Umfang erstmalig war. Diesen Lesern
verdanken wir die spannende Frage nach ethischen Maximen für
Werbung im Bergsport. Ist die Latte hier höher anzusetzen als in
der Bewerbung von Rasierklingen oder Staubsaugern? Meine per-
sönliche Meinung ist zuerst „Nein!“. Konkurrenz und Wettbewerb
sind ganz wesentlich dafür verantwortlich, dass wir heute auch
im Bergsport auf hohe Ausrüstungsstandards vertrauen dürfen,
Standards, die jährlich ungezählte Leben retten. Dass Hersteller 
in diesem Wettlauf alle Register ziehen, um ihre Produkte nach
vorne zu bringen, ist der Preis, den wir dafür zu zahlen bereit sein
sollten. Auch sollte es allmählich zu einer Kulturtechnik gehören,
die Werbebotschaften, die täglich auf uns einprasseln, richtig
einzuordnen. Meine persönliche Meinung zur Frage oben ist auch
ein „Ja!“. Gerade im Bereich der Lawinen-Notfallausrüstung sollte
für Hersteller die ethische Norm bindend sein, keine falschen,
keine unrealistischen Sicherheitsversprechen zu suggerieren.
Weder über den Kopf (mittels Sprache/Text) noch über den 
Bauch (Bild). Diese Grenze wird auf Seite 81 überschritten, auf
Seite 54 gestreift, auf Seite 21 klar respektiert.

Michael Larcher
Alpenverein-Bergsport

Skifahren im Wandel

Mal ehrlich, warum laufen wir eigentlich mit den Tourenskiern
Skipisten hinauf, obwohl wir den Lift nehmen und uns dies auch
leisten könnten? Überlegen wir doch einfach, wie es bei uns
selbst damit anfing, z.B. bei mir: Gut kann ich mich an jenen
Märztag 1997 erinnern, als ich nach einem Termin in Seegatterl
noch ein paar freie Stunden vor mir hatte. Für eine richtige Ski-
tour war es zu spät, dann dachte ich, eigentlich könntest du ja
mal die Piste rauflaufen. Zum Skifahren hatte ich Lust, auch auf
Sport, und das Skigebiet interessierte mich. Ich tat es, hatte Spaß,
war aber der einzige, der gegen den Strom lief. Da ich nun nicht
davon ausgehe, an jenem schönen Wintertag einen Megatrend
erfunden zu haben, müssen in vielen anderen Köpfen ähnliche
Überlegungen abgelaufen sein.

Wir lieben das Gefühl unserer über den Schnee gleitenden Skier,
wollen es so oft wie möglich genießen. Sport ist gesund und
wichtig für uns, die Landschaft wollen wir erleben, frische Luft
atmen, unter Menschen sein, keine Lawinen befürchten müssen.
Und weil wir es häufig haben möchten, muss es irgendwo in der
Nähe geschehen. Zeit ist bekanntlich knapp. All das dürfte es
sein, was heute so viele Menschen bewegt, das nächstgelegene
Skigebiet (auch) für Skitouren zu nutzen. Dieses tun inzwischen
so viele, dass Experten nicht nur eine Veränderung des Skitouren-
gehens sehen, sondern schon eine Weiterentwicklung des Ski-
sports als Ganzes ausmachen, mit neuen touristischen
Potentialen. Der Natur kommt es übrigens zugute, wenn weniger
weit gefahren wird und sich die Tourenaktivitäten bündeln, vor
allem bei Nacht.

Und was ist mit dem Risiko? Zum Glück hält es sich in Grenzen,
weil es feste Spielregeln (auch für Abfahrende) gibt, an die 
sich jeder halten muss, um sich und andere nicht zu gefährden. 
Zurück zu mir: Seit damals hatte ich Dutzende Male das Ver-
gnügen, Skipisten aus eigener Körperkraft auszukosten. Wirklich 
gefährliche Situation gab es dabei nie. Freude machten vielmehr
all die netten Begegnungen und Gespräche mit Abfahrenden,
Aufsteigenden, Holländern, Chinesen, Wirten, Bahnbetreibern 
und Pistenraupenfahrern. Beschimpft wurde ich ein einziges Mal,
von einem Allgäuer Snowboarder, dem ich tatsächlich im Weg
stand. Klar, das wirkliche Tourenerlebnis haben wir bestimmt
nicht auf der Piste. Aber mal ehrlich, wie ist es Dir inzwischen 
ergangen oder kannst Du dem Pistentourengehen (noch) gar
nichts abgewinnen? 

Manfred Scheuermann
Naturverträglicher Wintersport
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Rekord-Winter 2013/14

Auf unseren Bergen liegen derzeit - Ende Februar - extreme
Schneemassen und auch in den Tälern haben die Niederschläge
der vergangenen Wochen und Monate bereits die langjährigen
Rekorde geknackt. In einigen Teilen Südtirols ist von Dezember
2013 bis Februar 2014 die fünffache Niederschlagsmenge eines
normalen Jahres gefallen und teilweise übertreffen die heurigen
Niederschläge jene des bisherigen Rekordwinters 1950/51.
Südtirols Rekordhalter in Sachen Schnee sind Ladurns (Pflersch-
tal) und Weißbrunn (Ultental), wo alleine im meteorologischen
Winter (Dezember bis Februar) rund 6,5 Meter Schnee gefallen
sind. An der Messstation Platt im Passeiertal fielen in diesem
Zeitraum 551 mm Niederschlag.

Verantwortlich für diese großen Mengen waren in erster Linie
Mittelmeertiefs, die von Süden her immer wieder sehr feuchte
Luftmassen herangeführt haben. An der Alpensüdseite wurden
diese Luftmassen gestaut und haben die Feuchtigkeit in Form
von Regen oder Schnee abgegeben. Nördlich des Alpenhaupt-
kammes gab es hingegen außergewöhnlich viele Föhntage und
deshalb war es dort sehr trocken und viel zu mild.

Die Auswirkungen dieser außergewöhnlichen Niederschlags-
mengen haben landesweit zu Problemen mit Muren, Steinschlä-
gen und Lawinen geführt. Das Video einer Nassschneelawine in
Pfelders im hinteren Passeiertal ist um die Welt gegangen und
auch die Stettiner Hütte am Meraner Höhenweg wurde Opfer
einer Lawine. Andererseits gab es bis Ende Februar verhältnis-
mäßig wenige Lawinenunfälle mit Personenschäden. 
Neben einer großen Portion Glück bei mehreren Unfällen haben
die außergewöhnlichen Schneemengen für eine gute Verfesti-
gung der Schneedecke gesorgt und viele Wintersportler haben
wohl eine defensive Routenwahl getroffen. Zusätzlich gab es an
den vielen Wochenenden ungünstige Wetterverhältnisse für Ski-
touren. Jetzt im Frühling geht die Hauptgefahr von einer plötzli-
chen Erwärmung aus. Dadurch wird die Stabilität der Schnee-
decke geschwächt und es können große Nassschneelawinen 
abgehen, die bis zum Grund brechen. Sollte es gleichzeitig bis
weit hinauf regnen, würde das zu einer zusätzlichen Verschär-
fung der Lawinengefahr führen.

Es bleibt also zu hoffen, dass der Frühling nur langsam Einzug
hält, und damit wünsche ich allen Lesern ein unfallfreies Saison-
ende!

Günther Geier
Koordinator Lawinenwarndienst Südtirol

Unvorstellbar!

Stellen Sie sich vor, Sie führten einen gastgewerblichen Betrieb,
der im besten Fall acht Monate im Jahr geöffnet ist, und Sie
müssten in dieser Zeit den Lebensunterhalt Ihrer Familie für ein
ganzes Jahr erwirtschaften. Ihre Gäste kämen jedoch nur zu
Ihnen, wenn das Wetter auf Wochenfrist stabil und sonnig, die
Schnee- und Lawinenverhältnisse gut bzw. gefahrlos vorausge-
sagt sind. Stellen Sie sich vor, Sie müssten jedes Kilo Ware, das
Sie für diesen Betrieb benötigen - also Lebensmittel, Getränke,
Brennstoffe, Wäsche, Putzmittel usw. -, statt bequem vom Last-
wagen vor die Türe geliefert zu bekommen vom Hubschrauber
herbeifliegen lassen, und dies zu einem Preis von durchschnitt-
lich einem Euro pro Kilo. Müll und Leergut müssten selbstredend
auf dem gleichen Weg zurücktransportiert werden. Stellen Sie
sich weiter vor, Sie müssten für jeden Liter Suppe, den Sie Ihren
Gästen im Winter servieren möchten, zuerst zehn Liter Schnee
schmelzen. Und Sie müssten im Sommer die Wasserleitung von
mehreren hundert Metern Länge mehrmals neu installieren,
damit Sie und Ihre Gäste genügend Wasser zum Kochen, 
Waschen und Putzen haben. Stellen Sie sich vor, Sie müssten
den Weg zu Ihrem Betrieb jedes Mal, wenn ein Unwetter ihn 
unpassierbar macht oder ihn gar ganz zerstört, rasch und eigen-
händig in Stand stellen. Oder Sie müssten sich im Winter durch
meterhohe Schneemassen schaufeln, um überhaupt den Eingang
frei zu bekommen. Stellen Sie sich schliesslich vor, Sie hätten
trotz all dieser erschwerten Bedingungen das Haus bis unters
Dach ausgebucht, das Drei-Gang-Abendmenu in der Pfanne -
und kurz vor Servicebeginn stellen Sie fest, dass ein Dutzend, 
ja vielleicht gar ein Drittel der Gäste gar nicht angereist ist.

Können Sie sich das alles vorstellen? 
Dann wissen Sie ziemlich genau, was die Teams in den Berg-
hütten tagaus, tagein unter diesen schwierigen Bedingungen 
leisten. Und Sie gehören zu denjenigen, welche diese Leistungen
zu respektieren wissen und entsprechend honorieren. Sei es mit
einem freundlichen Wort, einer netten Geste oder mit korrektem
An- und Abmelden Ihres Hüttenaufenthalts. Die motivierten
Gastgeber hoch über dem Alltag danken es Ihnen.

Bruno Lüthi
Leiter Marketing/Kommunikation Hütten 


