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[Einbinden] in der Gebrauchsanleitung zu Klettergurten
von Black Diamond (evtl. auch anderen) wird empfoh-
len, sich in Bein- und Hüftsteg einzubinden, nicht in die

Einbindeschlaufe (wieso heißt die dann so?). Das Einbinden in die
Einbindeschlaufe ist dort jedenfalls durchgestrichen. In verschie-
denen Publikationen über das Sportklettern (zB Chris Semmel,
Alpin-Lehrplan 2A, 2010, S. 29) habe ich jedoch gelesen, dass
beide Methoden äquivalent, d.h. gleich sicher seien. Hält die Ein-
bindeschlaufe von Black Diamond u.a. etwa nicht? Was ist Eure
Meinung dazu? Gibt es sicherheitstechnische Untersuchungen?
Da dies bei Kursen und auch sonst immer mal wieder gefragt
wird, wäre ich sehr dankbar für eine fundierte Antwort.
Michael Schmidt, FÜL Sportklettern, DAV Sektion Göttingen

Ungern gebe ich zu, dass Semmel Recht hat. Doch, die Einbin-
deschlaufe bzw. der Anseilring halten - auch bei Black Diamond.
Bei vielen Seiltechniken hängt Mensch ja auch zu 100 % dort
drinnen: immer wenn mit Karabiner angeseilt wird, beim Sichern,
beim Abseilen, usw. Es hat sich aber durchgesetzt, dass immer
dann, wenn direkt mit dem Seil in den Gurt eingebunden wird, die-
ses parallel zur Einbindeschlaufe durch Bein- und Hüftsteg zu füh-
ren, also „redundant“ zur Einbindeschlaufe. Wir sind ja eigentlich
immer bemüht, so wenige Glieder wie möglich in unserer Siche-
rungskette zu verwenden. Außerdem: der Knoten ist weiter unten
und auch der Abstand zwischen Bein- und Hüftsteg kann wenn
nötig verkürzt werden – und es beruhigt psychologisch. Pit Schu-
bert hat an dieser Methode einmal kritisiert, dass der Verschleiß
d.h. die Abnutzungserscheinungen am Gurt höher sind. Einige Her-
steller haben darauf reagiert und v.a. bei verleihtauglichen Gurten
entsprechende (Kunststoff-)Verstärkungen verbaut. Jetzt könnte
natürlich gefordert werden, auch beim Anseilen mit Karabiner,
diesen in beide Stege einzuhängen (was man selten auch sieht):
Das ist aber eine ziemliche Wurschtelei, recht unübersichtlich und
vor allem kann sich der Karabiner nicht mehr frei bewegen –
Stichwort Querbelastung – und deshalb eine schlechte Idee. Egal,
ob in die Einseilschlaufe oder parallel dazu eingebunden wird,
sterben wird Mann und Frau nur, wenn der Gurt bereits so abge-
nutzt ist, dass er schon längst hätte aussortiert werden sollen. 
Peter Plattner

[„Stand“] Es ist nie schön, wenn sich ein Freund als
falsch entpuppt. Nicht einmal, wenn es sich nur um ein
Wort handelt. Denn eigentlich soll ein Wort immer das

ausdrücken, was es auch meint. Ein jeder kennt es: beim Lernen
einer Fremdsprache stolpern wir hin und wieder über falsche
Freunde, also Worte, die in der einen Sprache eine völlig andere
Bedeutung haben als in der anderen. Wenn wir sie im Gastland
falsch verwenden, sorgt dies meist für eine (unfreiwillige) Komik,
über die man noch lange lachen kann. Beim Klettern jedoch ist
an der falschen Verwendung des Wortes „Stand!“ aber gar nichts
komisch. Dieses Seilkommando hat sich in den frühesten Ur-
sprüngen des Bergsteigens entwickelt und meinte damals, dass
man sicher „steht“ und der Partner einen daher nicht weiter si-
chern muss. Ein praktisches Kommando, kurz und prägnant kann
es durch die hohe Bergflanke schallen. Deshalb wurde es von den
alpinen Vereinen auch (im Gegensatz zu „Bin oben“ oder „Kannst
mich rausnehmen“) in den Adelsstand der offiziell gelehrten Seil-
kommandos erhoben. Beim modernen Klettern bezeichnet
„Stand“ aber ebenso den Hängestand in haltloser Wand und
sogar den Umlenker am Ende einer Sportkletterroute. Auch heute
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noch meint das Seilkommando, dass der Partner aus der Siche-
rung gehen kann. Aber nicht wenige Kletterer (ich wage zu be-
haupten, dass es fast 40 % sind) verwenden das Kommando
falsch, nämlich, wenn sie sich mit ihrer Selbstsicherung am Stand
eingehängt haben, umbauen möchten und dann wieder vom
Partner abgelassen werden wollen. Es bezeichnet für diese Perso-
nen also nur, das sie am Stand angekommen sind, was ja ent-
sprechend der Wortbedeutung, der falsche Freund auch
ausdrückt. 

Schon viele, zum Teil tödliche Unfälle sind aus der missverständ-
lichen Nutzung des Wortes heraus entstanden, denn das Wort
„Stand!“ sagt nicht das, was es meint! Nämlich: „Du kannst mich
aussichern!“ Ich selbst habe mehrere Beinahe-Unfälle erlebt, bei
denen es nur den aufmerksamen seilschaftsfremden Kolleg/Innen
am Wandfuß zu verdanken war, dass der Kletterer beim Hinein-
setzen ins Seil nicht ungebremst auf den Boden stürzte. Ein
Freund überlebte nur, weil er es schaffte, schon im Nach-hinten-
Wegkippen noch sein eigenes Seil zu greifen. Er erlitt „nur“
schwere Verbrennungen an den Händen. 
Bei meinen Kletterkursen lehre ich daher das Kommando „Aussi-
chern!“ (anstelle des Wortes „Stand!“), denn dieses sagt ganz klar
und unmissverständlich auch das, was es meint, nämlich, dass
der Partner einen aus der Sicherung nehmen kann. Später, wenn
meine Klienten das Wort „Aussichern!“ verinnerlicht haben, es
also stabil verwenden, erkläre ich, dass es für „Aussichern!“ auch
noch das Wort „Stand!“ gibt und weise auf die Problematik hin.
Denn spätestens beim Mehrseillängenklettern mit alten Hasen
werden auch moderne Klettersportler noch lange auf dieses Seil-
kommando stoßen.
Ich möchte hiermit den Anstoß geben, in der Trainerausbildung
auf dieses Problem und die meiner Ansicht nach sehr pragmati-
sche Lösungsmöglichkeit hinzuweisen.
Natürlich wird sich das Problem nicht in ein oder zwei Jahren
lösen lassen, aber wenn alle Trainer als Multiplikatoren das Kom-
mando „Aussichern!“ an ihre Schützlinge weitergeben und später
auch auf das Problem mit dem Wort „Stand!“ eingehen, macht es
das Klettern auf jeden Fall sicherer.
Das Gegenargument, dass die Anfänger verwirrt werden könnten,
lasse ich nicht gelten. Beim Sportklettern brauchen wir drei Kom-
mandos: „Zu!“, „Ab!“ und „Aussichern!“. Wenn man zu einem
späteren Zeitpunkt noch das Wort „Stand!“ und das Problem,
welches dahinter steckt dazu lernt, überfordere ich selbst ein
achtjähriges Kind nicht.
Christiane Hupe, DOSB Trainerin C Sport- und Wettkampf-
klettern, in Ausbildung Trainer B Sportklettern (Abschluss
Juni 2014)

Ich sehe das anders. Das Kommando „Stand“ für „Standplatz“
hatte und hat in den Alpen eine ganz eindeutige Bedeutung: „Ich
bin am Standplatz angekommen, habe mich selbst gesichert und
du kannst mich aus dem Sicherungsgerät aushängen.“ Zuzulassen
und zu akzeptieren, dass Sportkletterer beim bodengesicherten
Klettern diesen Begriff zB am Umlenker falsch weiterverwenden -
also hier „Stand“ rufen - und dafür anstelle vom echten „Stand“
nun „Aussichern“ einführen und dieses dann aber später evtl. wie-
derum durch „Stand“ zu ersetzen ..., finde ich nicht gut und ist
doch nicht zielführend, sondern klingt nach Resignation. So kom-
plex ist das Thema nicht, dass es nicht bei jeder Ausbildung durch-
schaubar erklärt und trainiert werden könnte: die drei
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notwendigen Kommandos beim Sportklettern lauten „Seil!“, „Zu!“
und „Ab!“, in Mehrseillängentouren erweitert durch „Stand!“ und
„Nachkommen!“. 
Peter Plattner  

[KST-Kinderset] Ich habe für meine 11-jährige Tochter
vergangene Woche im Fachhandel ein Klettersteigset
gekauft und wurde vom Verkäufer darauf hingewiesen,

dass ich am besten ein kindertaugliches Set anschaffen soll, da
Kinder für normale Sets anscheinend zu leicht und die Brems-
kräfte deshalb zu hoch sind. Schließlich nahm ich das Skylotec
Buddy, da mir die Sicherheit meiner Kinder sehr am Herzen liegt.
Als ich nun die Gebrauchsanleitung durchlas, musste ich feststel-
len, dass das Set einen Einsatzbereich von 50 - 120 kg hat und
daher für Kinder definitiv nicht geeignet ist. Auch wenn die Kin-
der von heute zunehmend an Fettsucht leiden ist nicht davon
auszugehen, dass diese in einer Altersgruppe, wo sie sich noch
für lustige Äffchen interessieren (solche sind nämlich an den Ka-
rabinern und am Set aufgedruckt), über 50 kg wiegen und schon
gar nicht 120 kg erreichen. Könnt ihr mich bitte aufklären, was
es mit dem „Gewicht” auf sich hat und wie ich nun vorgehen
soll? Hätte ich das nämlich davor gewusst, dann hätte ich ein-
fach ein normales Set mit gut bedienbaren Karabinern gekauft,
das hätte dann auch meine Frau und die älteren Söhne verwen-
den können. Danke für die Auskunft!
Stefan Meierberger

Die ganze Problematik mit Kindern bzw. „leichtgewichtigen Perso-
nen unter 50 kg“ auf Klettersteigen wurden u.a. in mehreren berg-
undsteigen Ausgaben thematisiert (www.bergundsteigen.at >
archiv). Die theoretisch auftretende Problematik von leichten
Menschen in einem Klettersteigset geht auf eine einzige (!) Unter-
suchung der DAV-Sicherheitsforschung zurück und kann in berg-
undsteigen 2/11 (S. 52 f.) nachgelesen werden. Wie gesagt „theo-
retisch“, denn in der Praxis gibt es keinen einzigen bekannten Un-
fall aufgrund dieser Problematik, die Ursachen liegen woanders. In
diesem Zusammenhang darf ich auf den Beitrag von Andi Würtele
in dieser Ausgabe ab Seite 78 verweisen. In Bezug auf das er-
wähnte „Kinder-Klettersteigset“ Buddy Ferrata von Skylotec ist
das aber egal, weil bis auf kleinere Karabiner inkl. aufgeprägtem
Äffchen (das Buddy heißt) und einer anderen Farbe der Schutz-
hülle des Bandfalldämpfers (wieder mit aufgedrucktem Buddy) ist
wenig Spezielles für Kinder bzw. Leichtgewichte zu finden. Zumin-
dest sind die Lastarme gleich lang wie bei anderen „Erwachsenen-
Sets“, der „Zwei-Stufen-Dämpfer“ wird vom Hersteller auch beim
Erwachsenenset verwendet (lt. Homepage) und die grandiose Be-
dienungsanleitung – welche vom Hersteller auch in die Kataloge
und Homepages vieler Sporthändler übernommen wurde – be-
schreibt die gewöhnliche Normanforderung. 

So steht auf der Skylotec-Homepage zu lesen: „Durch den Zwei-
Stufen-Dämpfer werden bei einem Sturz die Stoßkräfte immer
unter 6 kN gehalten und garantieren ein federleichtes Abfangen
und höchste Sicherheit für die kleinen Bergsteiger.“ Aha. Mehr
Auskunft gibt es bei der Beschreibung des „Erwachsenen-Sets“
Skysafe II, wo darauf hingewiesen wird, dass bei leichteren Perso-
nen von 30-50 kg lediglich die erste der beiden Phasen des Dämp-
fers ausgelöst wird. Die dazu angeführte Grafik schaut super aus
(sagt jedoch in Wahrheit nichts aus), aber verwirt dann komplett:
denn obwohl bei 30 kg alles grün und mit einem Fangstoß unter 
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4 kN dargestellt ist, wird hier angeführt, dass Personen unter 50 kg
zusätzlich mit einem Seil vom Fixpunkt zu sichern sind. Und genau
das steht auch in der Bedienungsanleitung des kindertauglichen
Sets Buddy Ferrata drinnen. Also: Bis auf den Äffchenkarabiner ist
bei diesem Set nichts kinder- bzw. leichtgewichtsgeeigneter als
bei anderen Sets (im Gegenteil, von Mammut und Petzl gibt es
meines Wissens Sets die lt. Herstellerangabe bei 40 oder 45 kg be-
ginnen) und ich bin mir beim Durchlesen der Bedienungsanleitung
und anschließendem Ausprobieren dieses Sets ziemlich verhohne-
pipelt vorgekommen. Auch wenn mich das Äffchen fröhlich ange-
lächelt hat. Was die ganze Kinder- und Leichtgewichtsdiskussion
auf Klettersteigen betrifft: Don’t freak out!  
Peter Plattner  

[Austausch Sicherungsgeräte] Gibt es irgendwelche
Richtlinien oder Merkmale, wann man Sicherungsgeräte
verschiedenster Bauart zB ClickUp, Grigri, Reverso, ...

austauschen sollte - besonders, wenn es sich um Leihgeräte han-
delt. Ich bin seit kurzem frischgefangener Sportkletterwart in
einer kleinen Kletterhalle und möchte mich hier gut informieren.
Maria Faulhammer

Prinzipiell gilt es, sich an die Bedienungsanleitung der Hersteller
zu halten. Dort müssten auch Angaben zur sogenannten Ablage-
frist zu finden sein. Das ist jene Zeitspanne, nach dieser der Her-
steller i. A. keine Haftung mehr übernimmt. Diese Ablagefristen
sind von Hersteller zu Hersteller verschieden und hängen meist
von der Intensität des Gebrauches usw. ab. Tatsächlich relevant ist
eine regelmäßige Sichtprüfung, um Abnutzungserscheinungen
oder andere Aussonderungskriterien zu erkennen. Prinzipiell sind
vor allem textile Materialien bzw. Nähte von Abnutzung bzw. Al-
terung durch den Gebrauch betroffen, ebenso Kunststoffe. Deswe-
gen sind die maximalen (!) Lebensdauerangaben einiger Hersteller
hier 10 Jahre, während sie bei Hartware aus Metall oft unbegrenzt
sind. Wiederum verbunden mit der Intensität und Frequenz der
Verwendung und der damit verbundenen Abnutzung. Bei Siche-
rungsgeräten ist es an sich recht einfach: regelmäßig optisch und
funktionell überprüfen. Sobald etwas klemmt, hakt oder wenn sich
scharfe Kanten gebildet haben bzw. Seil oder Karabiner massive
Einkerbungen hinterlassen haben, aussondern. 

Aussondern bedeutet in diesem Zusammenhang fachgerecht ent-
sorgen, also wegschmeißen. Grundsätzlich ist der Anwender selbst
verantwortlich wie lange er seine Ausrüstung verwendet. Anders
sieht es bei Leihausrüstung aus: hier kann der Verleiher diese Ent-
scheidung verständlicherweise nicht an den Ausleiher delegieren,
sondern hat dafür Sorge zu tragen, dass das Material „passt“; 
außerdem sollte er ihm Einsicht in die Bedienungsanleitung ge-
währen und sich bestätigen lassen, dass diese verstanden wurde.
Ein entsprechender „Sicherungs-Nachweis“ würde dies elegant
lösen – aber das ist eine andere Geschichte. Auf den Punkt ge-
bracht: 
Leihausrüstung – egal was – muss inventarisiert sein und minde-
stens einmal jährlich von der verantwortlichen Person überprüft
und dokumentiert werden. Nach oder vor jedem Ausleihvorgang
muss das Material auf Beschädigung kontrolliert werden. Das Ku-
ratorium für alpine Sicherheit führt zu diesem Thema übrigens ab
dem heurigen Sommer Seminare durch, um all diese Fragen zu be-
antworten. 
Peter Plattner
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[Z-Methode] Als langjährige bergundsteigen-Leserin
wende ich mich vertrauensvoll an euch mit einer Frage
zum Vorstiegssichern bei höheren Gewichtsunterschie-

den zwischen den Seilpartnern. Ich erlebe immer wieder gefährli-
che Situationen in Kletterhallen und spreche offensichtliche
Sicherungsfehler offen an, wobei die Reaktionen dabei meist eher
ablehnend sind. Bei meinem letzten Hallenbesuch in einer nie-
derösterreichischen Alpenvereinshalle habe ich etwas völlig
Neues gesehen, wobei ich gerne eure Fachmeinung dazu hätte.
Der Kletterer der Seilschaft neben mir hat zusätzlich zu den
Haken in seiner Sicherungslinie ca. auf Höhe der fünften Express
eine Express aus meiner Sicherungslinie eingehängt. Auf meine
Frage, warum er das macht, bekam ich die Antwort, dass er auf-
grund des hohen Gewichtsunterschiedes zu seiner Seilpartnerin
mit dieser Methode die Seilreibung erhöhen will. Ich wendete ein,
dass er damit meine Route blockiert und es wohl besser wäre,
wenn sich seine Seilpartnerin einen Sandsack an den Gurt hän-
gen sollte. Er entgegnete mir, dass ihm die Methode bei einem
Kletterkurs in dieser Halle beigebracht wurde. Auf meine Rück-
frage beim Hallenwart bestätigte mir dieser, dass es sich dabei
um die sog. „Z“-Methode handelt und diese die Lehrmeinung
wäre. Ich habe daraufhin im Internet recherchiert, kann aber kei-
nen Hinweis auf diese Methode finden. Aus meiner Sicht spre-
chen auch zwei wesentliche Punkte gegen diese Methode:
� Die Methode nimmt keine Rücksicht auf andere Kletterer.
� Was bei dem geringen Routenabstand in der Halle vielleicht
gut funktioniert, geht am Felsen vielleicht nicht. Wenn die beiden
Seilpartner den erhöhten Reibungswiderstand gewohnt sind und
einmal nicht die Nachbarroute mitklinken können, ist die leich-
tere Sicherungspartnerin auf einen Vorstiegssturz nicht optimal
vorbereitet. Was haltet ihr davon?
Yvonne Sommer-Gergely 

Der Gewichtsunterschied beim Klettern ist immer wieder Thema
zahlreicher Diskussionen. Dabei gibt es grundsätzlich schon mal
zwei Richtungen, wobei eine Richtung vom schweren Sicherer
zum leichten Kletterer ist. Hierbei braucht man keine Umlenkung,
ganz im Gegenteil, eine Erhöhung der Seilreibung macht das Si-
chern noch schwieriger. Je leichter der Kletterer ist, umso sensibler
muss der Sicherer auf einen Sturz reagieren können, da der Impuls,
der vom Stürzenden ausgeht, immer schlechter zu spüren ist. Bei
sehr leichten Kletterern ist es erforderlich, dass der Sicherer, wenn
er mit einem halbautomatisch wirkenden Sicherungsgerät sichert,
sehr aktiv seine Standposition verändert, damit immer genügend
Weg vorhanden ist, um die nötige Dynamik zu erzeugen. Beim Si-
chern mit Tube kann man in diesem Fall durch das Sicherungsge-
rät die nötige Gerätedynamik erzeugen, jedoch muss man dazu ein
sehr guter und erfahrener Tube-Sicherer sein.

Die andere Richtung ist die von dir angesprochene, bei der der
Kletterer deutlich schwerer ist als der Sicherer. Ab einem gewissen
Punkt - ab ca. 30 % oder auch ca. 20 kg Gewichtsunterschied -
sollte man sich überhaupt überlegen, zusammen klettern zu
gehen. Liegt man unter dieser Schwelle kann man sich entspre-
chend helfen: Eine Möglichkeit ist die von dir erwähnte Methode
mit den Sandsäcken. Meiner Meinung nach sind diese nicht ideal,
da ich durch die Fixierung am Sandsack keine optimale Körperdy-
namik mehr erzeugen kann. Wenn ich ein Tube verwende, mit dem
ich eine Gerätedynamik erzeugen kann, habe ich wieder die Ge-
fahr, dass die Handhaltekraft zu gering ist, um den viel schwereren
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Kletterer zu halten bzw. dass ich nicht die nötige Gerätedynamik
aufbringe (das Erzeugen einer ausreichenden Gerätedynamik für
weite Stürze erfordert wie bereits erwähnt extrem viel Erfahrung).
Die zweite Möglichkeit ist die sogenannte Z-Methode, die auch in
unseren Kursen so vermittelt wird. Dabei wird, wie von dir be-
schrieben, durch das nebeneinander Einhängen von zwei Express-
schlingen auf gleicher Höhe in nebeneinander liegenden Routen
die Seilreibung erhöht und dadurch der Fangstoß zum Sicherer hin
„entschärft“.  Natürlich blockiert man dadurch eine Nebenroute,
aber wenn man sich den Sturzraum (der ja beim Klettern laut den
Kletterregeln freigehalten werden soll und 1,5 Meter zur Seite und
2 Meter nach hinten beträgt) ansieht, so sollte die Route direkt
neben einem Kletterer in den allermeisten Hallen sowieso frei blei-
ben und erst in die danebenliegende eingestiegen werden. Außer-
dem gehen viele schöne Kletterrouten in der Halle nicht kerzen-
gerade hoch, sondern auch etwas zur Seite und dann überschnei-
det sich der Sturzraum auf jeden Fall. Im Freien ist die Nachbar-
route meist wirklich etwas weiter weg, dafür ist der Seilverlauf
aber meist nicht so gerade und man hat dadurch eine natürliche
Erhöhung des Reibungswiderstandes. Wenn die Seilschaft das ver-
setzt Einhängen gewohnt ist und dies nicht möglich ist, sollte das
aber auffallen und die Kletterer müssen sich dann auf ein unge-
wohntes Sicherungsbild gefasst machen.

Meiner Meinung nach ist die Z-Methode die ideale Variante zur
Erhöhung der Seilreibung, allerdings ist ein hoher Gewichtsunter-
schied zwischen Kletterer und Sicherer immer kritisch zu sehen
und eine erhöhte Vorsicht sowohl beim Sichern als auch beim
Klettern erforderlich.
Markus Schwaiger, OeAV-Bergsport/Sportklettern

[Wiregate] Vielfach ist bei Euch aber auch in anderen
Magazinen von Gefahr des Karabinerbruchs durch
Schnapper-Offen-Belastung bzw. durch Hebelwirkung

(Verkanten) zu lesen gewesen. Im Internet finden sich sogar Be-
hauptungen wie, der Wire Gate Karabiner würde eine Schnapper-
offen-Belastung durch geringere Massenträgheit verhindern. Das
dies nicht der Fall ist, macht uns auch hier der übliche Klangtest
klar und in den seriösen Beiträgen/Lehrbüchern finden wir die
Formulierung: "Wire Gate Schnapper sind leichter, bleiben also
auch beim Anschlagen an der Wand eher geschlossen". 
Nun würde mich interessieren, wieviele Unfälle/Karabinerbrüche
durch Anschlagen an der Wand zu Wire Gate wie auch Normal-
verschluss Euch vorliegen, die auf die Schnapper-Offen-Belas-
tung zurückzuführen sind. Sind es verschwindend geringe Unfälle
etwa wie bei Seilrissen? Ist es denn tatsächlich eine wesentlich
höhere Gefahr, Normalverschlusskarabiner seilseitig zu verwen-
den oder ist diese Gefahr bisher eher theoretisch begründet?
Wenn nicht, würde dies eine ernsthafte Überlegung nach sich
ziehen, unsere hochwertigen Normalverschlusskarabiner gegen
Wire-Gate Karabiner kostenintensiv auszutauschen. Ebenso stellt
sich dann hier die Frage, warum diese Art von Ka-rabinerver-
schluss in Expressen seilseitig bei wahrscheinlich allen Anbietern
noch zu finden ist?

Bsp. Aus der Homepage eines Sporthändlers: „Leichtes 3er-
Express-Set mit Karabinern in lastoptimierter Trapezform. Der
Wire Gate Karabiner verhindert die gefährliche Schnapper-
offen Belastung durch geringere Massenträgheit.“
Rico Förster

w
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Leider kann ich nicht mit wirklich belastbarem Datenmaterial zu
den seilseitigen Karabinerbrüchen aufwarten. Fakt ist, dass es
immer wieder zu Karabinerbrüchen auf der Seilseite kommt. Ob
der Grund dafür aber das Öffnen des Verschlusses im Moment des
Aufschlagen durch Massenträgheit, das Aufdrücken des Ver-
schlusses am Fels oder etwas anderes ist, kann man meines Wis-
sens nach nicht immer zweifelsfrei belegen. Natürlich öffnen sich
sogenannte „Wire-Gate-Karabiner” beim Anschlagen am Fels
nicht so leicht wie konventionelle Karabiner. 

Den Hauptvorteil sehe ich aber bei diesem Karabinertyp im 
äußerst robusten und zuverlässigen Verschlussmechanismus, der
durch einen einzigen Drahtbügel hergestellt werden kann, wäh-
rend in „normalen” Verschlüssen mehrere bewegliche Teile ver-
baut sind. Der Nachteil der meisten Wire-Gates liegt darin, dass
die Karabiner eine „Nase” haben, die erstens nicht sehr bediener-
freundlich ist und zweitens die Gefahr birgt, dass sich der Karabi-
ner beim Einhängen unglücklich verklemmt und dann bei geringer
Belastung bricht. Wer also nicht auf absolutes Leichtgewicht und
Vereisungssicherheit achten muss, ist meist mit einem herkömmli-
chen Verschluss - ausgeführt als Keylock-System - besser beraten.
Einen Austausch von hochwertigen Normalkarabinern sehe ich
daher nicht als not-wendig an.
Walter Würtl

> 1/14 Werbung 

[schon wieder] Beim Aufschlagen von Heft 1/14 habe
ich auf die Werbung auf Seite zwei spontan reagiert:
Schon wieder „so eine“ Werbung! „Cool“ wie der Freeri-

der einer „dramatischen“ Lawine davonfährt. Oder es zumindest
versucht. Wie es ausging, erfährt man ja nicht. Wenn es nicht ge-
lingt, hat er ja eine gute Überlebenschance mit dem Suchgerät.
Ich will nicht zu lang auf die Diskussion der letzten Zeit einge-
hen. Nur so viel: Etwa, ob die Berge tatsächlich „frei“ sind für Je-
dermann/Jederfrau,  jeweils seine/ihre Spielarten von Bergsport
zu betreiben; und in Eigenverantwortung das Risiko abschätzen/
eingehen/tragen können. Wenn es aber bis hin zu tödlich schief
geht: Da tragen doch andere, oft massiv, mit. Das kann durch
manchmal sehr „saloppe“ Kommentare und Standpunkte nicht
hinwegdiskutiert werden. 

Zurück auf eine Frage, die mich bewegt: Wenn bergundsteigen
auf die Werbung angewiesen ist: Um wieviel Cents pro Heft/
Abonnent würde der Preis steigen, wenn man auf ein oder zwei
Seiten „grenzwertige Werbung“ verzichten würde?
Heinz Slupetzky, Salzburg

[bergundsteigen Online-Ausgabe] „Aber wären Sie be-
reit, dann einen höheren Abopreis zu bezahlen?“ „Jein“,
aber es gäbe meines Erachtens nach eine einfache Mög-

lichkeit, eine bereits bestehende breite „ohne Abo" Leserschaft zu
erschließen, indem ein „natürlich billigeres nur online-Abo" an-
geboten wird! Die Zeitschrift ist einfach zu schade, dass man sie
hortet und dann, spätestens wenn einem der Platz ausgeht, doch
wegwirft. Im Zeit- alter des Internet sollte man sich „alle" Artikel,
die man für sich interessant findet, einfach herunterladen und
speichern können. Schade für die Druckerei, aber gut für die Um-
welt? Vielleicht denkt ihr mal darüber nach?
Gerhard Guder

s
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> 1/14 Dialog

[retten/bergen] Zur Beantwortung des Leserbriefs zum Thema
Retten und Bergen im letzten bergundsteigen passt der folgende
Link: http://bit.ly/1ebPXwK. Kurz: für die Versicherung (zumindest
in Deutschland) macht es sehr wohl einen Unterschied, ob eine
Bergung oder eine Rettung vorliegt. 
Andreas Pilz, Ehrwald 

> 1/14 Medien

[falscher preis] Zuerst einmal möchte ich Euch ein Feedback zu
Eurer Zeitschrift geben: Ich habe sie seit mehreren Jahren abbo-
niert und werde durch eure topaktuellen und didaktisch gut auf-
bereiteten Artikel immer wieder auf den aktuellen Stand der
Sicherheitsforschung gebracht. Für mich stellt das in gewisser
Hinsicht eine stetige Fort- und Weiterbildung dar. Da bleibt mir
nur zu sagen: Weiter so! Die Aufteilung der verschiedenen The-
menbereiche ist ebenfalls in Ordnung, auch wenn ich vor allem
an den Bereichen „Slacklinen“ und „Klettern“ interessiert bin.
Eine Sache solltet ihr allerdings noch korrigieren :-) Ihr habt im
letzten Heft eine Rezension unseres Trainingsbuches „Gimme-
Kraft!“ veröffentlicht. Dort hat sich ein fehlerhafter Preis einge-
schlichen: Gimmekraft! kostet in Europa ¤ 29,90 (nicht ¤ 39,90).
Patrick Matros, Nürnberg

Mein Fehler. Ich bitte um Nachsicht. Hätten das Buch aber auch
um die 10 Euro mehr gekauft ...
Peter Plattner

> 4/13 Spaltenrettung

[Tibloc & Doppelseil] Herzlichen Dank an Euch und 
vor allem natürlich an die beiden Autoren des Beitrags
„Spaltenrettung“ im Heft 4/2013, auf den ich mich so-

fort voll Begeisterung gestürzt habe, weil ich selbst schon immer
an der Münchhausen-Technik gezweifelt habe. Aus eigener Er-
fahrung mit der „reinen Prusiktechnik“ weiß ich, dass die „Selbst-
sicherung“ so kurz wie irgend möglich sein muss und schlage
deshalb die Verwendung eines Tibloc vor. Beim Aufstellen in die
Steigschlinge kann man diesen leicht nachspannen, indem man
das, unten rauskommende Seil kurz nach oben zieht. Beim an-
schießenden Belasten arretiert der Tibloc sofort. So entfällt das
kräfteraubende Fummeln an einem festgezogenen Prusik und
dessen mühsames Höherschieben an entspanntem Seil. Der Tibloc
dürfte kaum mehr Platz kosten oder schwerer sein, als das kurze
Prusikschnürl, welches er ersetzen kann, und passt deshalb in
jeden Hochtourenrucksack (außerdem lässt sich eh viel Sinn-
volles damit anfangen). 

Doppelseil-Technik: Ob der potenzielle Nutzen eines Doppelseils
den Mehraufwand durch Mitführen eines zweiten Seils rechtfer-
tigt, bin ich mir nicht sicher. Zumal es mit der reinen Prusiktech-
nik offenbar eine gute Alternative gibt. Sicher ist ein zweites Seil
zur Entlastung des Steigseils unschlagbar. Warum also nicht als
sichernde Person dem in die Spalte gestürzten den eigenen Seil-
rest aus dem Rucksack zuwerfen? Auch wenn man zu zweit un-
terwegs ist, sollte der Seilrest lang genug sein, dass der Gestürzte
bei Erreichen des Spaltenrandes in diesen beispielsweise eine
Sackstichschlinge knüpfen kann. Es dürfte genügen, in diese kurz

t
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hineinzusteigen und damit das eigene Steigseil soweit zu entla-
sten, dass der Prusik höher geschoben werden kann. Setzt natür-
lich voraus, dass der Sichernde eine Hand frei hat um das Seil
zuzuwerfen. Thomas Schneider, München

[RescYou] Das RescYou von Mammut ist ein Spalten-
rettungsgerät bestehend aus einem 6fach-Flaschenzug
und zwei Seilklemmen. Bei der Selbstrettung aus der

Spalte hat es gegenüber den klassischen Methoden keine Vor-
sondern nur Nachteile.  

[RescYou] Der Eike und der Sepp haben in ihrem Beitrag dan-
kenswerterweise und mit viel persönlichem Engagement wieder
mal aufgezeigt, wie schwierig und komplex die „Spaltenbergung"
in der Praxis ist. Mir scheint, dass wir Amateure mit diesem
Thema in den meisten Fällen ziemlich überfordert sind und eher
mit dem Prinzip Hoffnung oder Ignoranz auf (Ski-)Hochtouren
unterwegs sind. Nach dem Motto „es wird schon keiner reinfal-
len“, aber was wenn doch?! Wer von uns Nicht-Profis (mich ein-
geschlossen) beherrscht die diskutierten Rettungstechniken denn
wirklich routiniert und ist im Ernstfall - trotz eines ähnlich hohen
Stresspegels wie bei einer Lawinenverschüttung in der Lage, sich
selbst oder der Kameradin/dem Kameraden zu helfen? 

Neben den im Beitrag aufgezeigten Lösungsmöglichkeiten zur
Selbst-/ bzw. Kameradenrettung gibt es seit vergangenem Jahr
von Mammut ein spezielles Spaltenbergungsgerät mit dem
Namen RescYou. Laut Hersteller ist das RescYou ein innovatives
Gerät für den Bergungseinsatz bei einem Spaltensturz und kann
für die Fremd- wie auch die Selbstrettung eingesetzt werden.
Wenn man den Produktbeschreibungen, der Gebrauchsanleitung
bzw. den Anwendungsvideos Glauben schenkt, würde dieses
Gerät die Spaltenbergung erheblich vereinfachen. 
Gibt es hierzu bereits praktische Erfahrungen? Vor allem auch
hinsichtlich der Problematik Überwindung des Spaltenrands 
bei der Selbstrettung?
Paul Herbst, DAV Fürth

Gibt es. Wir haben dieses fix fertig konfektionierte und zwischen
zwei Seilklemmen sechsfach übersetzte Spaltenrettungsgerät
ausprobiert und bei einigen Kursen auch unseren Teilnehmern 
zur Verfügung gestellt. Ist es für die Rettung von oben, also zum
Hochziehen eines Gestürzten, mit gutem Willen brauchbar und ein
möglicher Ersatz für den Doppelten- oder Schweizer-Flaschenzug,
ist es zur Selbstrettung leider wenig geeignet: Durch die Überset-
zung wird der Weg extrem lang und man ist wesentlich langsamer
als mit den herkömmlichen Methoden. Das notwendige Nach-
schieben des Haltegriffes ist mühsam und nervig, am Spaltenrand
ergibt sich kein Vorteil, das „Entlasten“ bzw. die Lastübertragung
von einer Klemme auf die andere kann durchaus ruppig sein. Tat-
sächlich eine echte Innovation, wunderschön gemacht und super
geeignet überall dort, wo ein Seil gespannt werden muss – aber
für die Praxis auf (Ski-)Hochtour sehr entbehrlich. 
Außerdem maximal „nicht vielseitig verwendbar“ und dadurch 
ein Widerspruch zur Forderung nach universell einsetzbarer Aus-
rüstung und flexiblen Seiltechniken; und genau das möchte ich 
vor allem auf Hochtour: mit wenig Material, aber entsprechendem
Können fast jede Situation lösen. Bitte beachten: Für die RecsYou
Produktchargen 12/12 und 03/13 gibt es einen Rückruf.  
Peter Plattner

r
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[RescYou] Das RescYou von Mammut ist ein Spaltenrettungsge-
rät bestehend aus einem 6fach-Flaschenzug und 2 Seilklemmen. 

> 1/14 Gleitschneelawinen

[Vegetation] Mit großem Interesse lese ich euren Bei-
trag über Gleitschneelawinen und deren noch immer
schwieriges Verständnis. Als einen der Entstehungsfak-

toren erwähnt ihr den glatten, aus abgelegtem Gras oder Fels-
platten bestehenden Untergrund. Auch auf den Bildern des
Beitrags sind langhalmige, streng hangabwärts „gebürstete” Ve-
getationsdecken zu erkennen. Meine Frage ist nun, inwiefern die
Bedeutung der Vegetationsdecke für die Entstehung von Gleit-
schneelawinen (hier hauptsächlich „Wiesen”), untersucht ist, vor
allem, ob bereits eine Differenzierung von unterschiedlichen Aus-
prägungen dieser Wiesen erfolgt ist, und ob sich daraus Erkennt-
nisse für den Entstehungsmechanismus der Gleitschicht (hier:
durchnässter Schnee) ableiten lassen.
Als bergsteigender und schitourengehender Botaniker beobachte
ich immer wieder eine „gefühlte” Häufung von Gleitschneelawi-
nen auf Wiesenhängen, die stark von „Obergräsern” (langhalmi-
gen, konkurrenzkräftigen Gräserarten, die die oberste Schicht der
Vegetationsdecke bilden) dominiert werden. Dabei handelt es
sich meist um Bergwiesen, die aus der typischen Bewirtschaftung
(Mahd oder Beweidung) herausgenommen bzw. stark extensiviert
wurden, und die sich zu entsprechenden Brachetypen, meistens
bestehend aus einem dichten, bodennahen Altgrasfilz (aus den
Vorjahren) und den im Herbst stehengebliebenen Grashalmen,
weiterentwickeln (Beispiel aus Innsbruck: die weiten Hänge der
„Höttinger Alm” an der Nordkette).
Meine – zugegeben unsystematischen – Beobachtungen drängen
mir im Zusammenhang mit Gleitschneelawinen spontan folgende
Thesen auf:

� Die dichte Grasschicht könnte auf den darunter liegenden
Boden wärmeisolierend wirken und ein rasches herbstliches Ab-
kühlen/Gefrieren verzögern, weshalb im Boden selbst genug
Wärme gespeichert bleiben könnte, um die (zukünftig) darüber
liegende Schneedecke anzuschmelzen und eine Feuchtezone-
/Gleitschichtbildung entstehen zu lassen;
> Ich kenne mich mit der Energiebilanz über Wiesen bzw. Gräser
leider gar nicht aus und habe somit keine Ahnung, ob eine dicke
Grasschicht die langwellige Abstrahlung des Bodens vermindert.
Wenn dies der Fall ist (vielleicht wissen Sie da mehr), kann ich mir
das sehr gut vorstellen. Wir sind gerade dabei, über verschiedene
Modelläufe den Einfluss der abgegebenen Wärme zu untersuchen.
Bis jetzt schaut es so aus, als ob der hydraulische Fluss, sprich der
kapillare Aufstieg des Wassers dominanter ist als der Wärmefluss
durch den noch leicht warmen Boden. Allerdings ist das nur ein er-
ster Hinweis und noch nicht bewiesen. Dafür fehlen mir noch wei-
tere Modelläufe und exakte Messungen.
� die Grasschicht selbst könnte bei (herbstlichen) Regenfällen
genügend Wasser speichern, das sich in weiterer Folge in die
Schneedecke kapillär hinaufsaugen kann;
� ebenso könnte mit der Zunahme der Gräserdichte an der Ober-
fläche auch eine Verdichtung der Wurzelschicht und der Wasser-
speicherkapazität des Bodens einhergehen und so das Wasser für
die Gleitschichtbildung bereithalten;
> Kann ich mir sehr gut vorstellen, allerdings gibt es dazu meines
Wissens keine Untersuchungen. Vor allem der zweite Aspekt
scheint mir durchaus plausibel. Wie oben gesagt, der hydraulische
Druckgradient ist an der Grenzfläche Boden-Gras zur Schneedecke
sehr hoch. Die Schneedecke kommt ja eigentlich als trockene
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Schneedecke während eines Schneefalls dort an, der Boden ist im
Vergleich nass dazu. Dieser Unterschied am Übergang muss ein-
fach ausgeglichen werden. Da Schnee aber nur eine sehr be-
grenzte kapillare Saugkraft hat, passiert das maximal in den
ersten 10 cm der Schneedecke.
� die langhalmige Grasschicht selbst stellt bereits eine ideale
Gleitfläche für die Schneedecke dar (wer einmal über einen der-
artigen Wiesenhang abgestiegen ist, weiß, wie schnell man auf
den Gräsern selbst bei Trockenheit und mit grobstolligen Berg-
schuhen abgleiten kann);
� im Gegensatz dazu: eine kurzrasige („geschorene”) Vegetati-
onsdecke mit geringeren Deckungswerten (also höheren Anteilen
an offenen Bodenflächen) würde den darunterliegenden Boden
rascher auskühlen lassen, weniger Wasser speichern und sich
nicht als geschlossene, gleichförmige Gleitschicht über den
Boden legen und als gesamte Konsequenz die Entstehung von
Gleitschneelawinen weniger begünstigen.
> Auch hier haben Sie vollkommen recht: Umgelegtes Gras ist
schon eine schlechte Voraussetzung. Durch die nasse Schmier-
schicht wird die Reibung nochmals herabgesetzt. Es gibt eine Un-
tersuchung von Newesely et al (2000), die klar zeigt, dass bei
Brachflächen höhere Gleitgeschwindigkeiten gemessen werden
können, als bei bewirtschafteten Almflächen. Zudem gibt es am
SLF eine Bachelorarbeit, die den Dorfberg botanisch kartiert hat.
Die Verknüpfung mit dem Gleitschneelawinendatensatz läuft im
Moment noch. Erste qualitative Ergebnisse zeigen, dass neben
langem Gras auch kleine Zwergsträucher (Erlen, Ebereschen) vom
Schnee umgelegt werden und Potenzial für Gleitschneelawinen
bieten. In Alaska werden Gleitschneelawinen häufig auf umgeleg-
ten kleinen Büschen beobachtet.
� die für Weideflächen typischen “Trittgangeln” (von Groß- oder
Kleinvieh) bieten durch die kleinräumige Reliefbildung einen hö-
heren Anteil an waagrechten Flächen innerhalb eines Hanges im
Vergleich zu gleich steilen Hängen ohne Trittgangeln und verrin-
gern dadurch Zug- und Druckspannungen in bodennahen
Schneeschichten. [...] 
Es würde mich freuen, eure Meinung zu diesem Aspekt des Gleit-
schneelawinen-Themas zu hören (bzw. zu lesen) und einen Ein-
blick in den aktuellen Forschungsstand zu erhalten.
Michael Dobner, Innsbruck

Es freut uns, dass Ihnen unser Artikel gefallen hat. Sie haben ei-
nige interessante Thesen aufgegriffen, die zum Teil bearbeitet
worden sind (vor allem die Botanik zusammen mit dem BFW in
Innsbruck und die EURAC in Bozen hatten zwischen 2000 und
2009 einige Projekte). Die Literatur der letzten Jahre wurde von
Jürg Schweizer und mir in einem kleinen Artikel zusammengefasst,
zudem hat Peter Höller kurz darauf einen sehr intensiven Review
zum Thema Gleitschnee gemacht. Davor war es Jones (2000), der
versucht hat, das Wissen so gut als möglich zusammenzutragen.
Diese drei Arbeiten geben einen ziemlich guten Überblick über alle
Facetten, die mit Gleitschneelawinen zu tun haben. Es gibt 
allerdings noch zwei Publikationen, die mehr auf botanische
Aspekte eingehen (wer an Links bzw. den entsprechenden pdf’s 
interessiert ist, bitte mail an redaktion@bergundsteigen.at; 
Anm. d. Red.). Ich habe  versucht, Ihre Fragen/Thesen zu beant-
worten bzw. zu kommentieren (oben in kursiv). 
Christoph Mitterer
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