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Faktor Mensch, Kommunikation in der Gruppe und der nächste Schritt im Thema „Notfall Lawine“. Gruppendynamische 
Prozesse und Faktor Mensch haben in den letzten Jahren in der „Lawinenausbildung“ einen fixen Platz eingenommen. Auch wenn sie
von manchen als „Weichmacher“ bezeichnet werden. Was aber, wenn eine Kommunikation nicht stattfinden kann, ganz einfach weil
ich von niemandem in meiner Gruppe gehört und gesehen werden kann? Kann das gute alte Funkgerät hier eventuell Abhilfe schaf-
fen. Bruce Edgerly geht dieser Frage nach. Und weil „Edge“ ein Amerikaner ist und dort das Gewicht der Skiausrüstung eine unter-
geordnete Rolle spielt, weil es primär um das Hinunterfahren geht, ist sein Text eher abfahrtsorientiert ausgerichtet ...

Aus dem professionellen Bereich ist der Funk nicht wegzudenken. Harald Riedl hält permanent Kontakt zu
den Helikoptern und Einsatzkräften. Lawinenkommissionskurs Galtür 2014. Foto: upGRUND.com
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von Bruce Edgerly

Wir alle kennen diese Situation vom Skifahren oder Snowboarden
mit Freunden im Gelände: „Verdammt, weiß jemand wo Heidi ist?
Wir haben doch ausgemacht, nach dem Waldstück aufeinander
zu warten - und jetzt ist sie nicht hier ...“ Oder wie wär’s damit:
„Mist, ich habe gerade ein ganz mieses Gefühle, was die Verhält-
nisse angeht; wären die anderen doch nicht so weit vorausgefah-
ren - ich würde lieber woanders abfahren und das mit ihnen
besprechen.“ 

In diesen Situationen fühlen wir uns elend und machtlos, weil
uns die Möglichkeit genommen wurde, miteinander zu kommuni-
zieren; ganz einfach, weil die Gruppe getrennt wurde und kein
Ruf- oder Sichtkontakt mehr besteht. So wie sich das Gelände-
fahren mit Ski und Board in den letzten Jahren entwickelt hat,
werden solche Situationen nicht weniger werden. Tatsache ist,
dass ausgehend von solchen simplen Kommunikationsproblemen
immer wieder Lawinen- und andere Unfälle im freien Skiraum
geschehen. 

Hin zu proaktiven Ansätzen

Pionierarbeit im Bereich „Faktor Mensch und Kommunikation“
wurde im Wintersport von Ian McCammon, Dale Atkins, Jill Fred-
ston und Doug Fesler geleistet. Vor kurzem publizierte die New
York Times ein eindrucksvolles Feature, das sich dem Lawinenun-
glück von Tunnel Creek in der Nähe von Stevens Pass/Washing-
ton im Jahr 2012 widmete und die komplexe Gruppendynamik
sowie die Kommunikationsprobleme, die damals zu drei Lawinen-
toten führten, deutlich herausarbeitete. Fast alle Betroffenen
waren gut ausgebildet und hervorragende Skifahrer. Aber das
reichte nicht aus, um die Tragödie zu verhindern: Wissen und
Können wurden von Gruppendruck und schlechten Kommunika-
tionsmöglichkeiten übertrumpft. 

Dieser Unfall war u.a. Auslöser für eine Weiterentwicklung in den
nordamerikanischen Touren- und Freeride-Ausbildungen. Alles
rund um den „Faktor Mensch“ ist in diesem Zusam- menhang ein
spannendes und gerne diskutiertes Thema. Er wird nicht mehr als
stiefmütterlich zu behandelnde Soft Skill, die im Rahmen eines
Lawinenkurses für Freizeitsportler flüchtig gestreift wird, angese-
hen; vielmehr ist er zB ein wichtiger Teil des AIARE-Lehrplans
(American Institute for Avalanche Research and Education) und
umfasst auch zwei komplette Module im Rahmen des Ausbil-
dungsprogramms der CAA (Canadian Avalanche Association).
Warum dieses Thema so prominent behandelt wird? Weil die Zeit,
die man in die Verständigung und den Informationsaustausch in-
nerhalb der Gruppe investiert, das Potential hat, mehr Leben zu
retten als die Zeit, die man mit der Bewertung der Schnee-
deckenstabilität oder dem Üben der Verschüttetensuche ver-
bringt. Ich behaupte sogar, dass dieses Kommunikationsthema,
dass die Weitergabe von Informationen in Echtzeit innerhalb
einer Gruppe, der nächste Schritt in der Entwicklung der „Lawi-
nensicherheit“ (wir haben uns echt hart getan, den Begriff „snow
safety“ entsprechend zu übersetzen; Anm. d. Red.) ist: weg von
reaktiven hin zu proaktiven Ansätzen.
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Das Link von BCA erfüllt alle Voraussetzungen für ein praxistaugliches Winter-Funkgerät: das
Gerät wird geschützt (und vertikal) im Rucksack verstaut, ein wasserdichtes handschuhbedienbares

Lautsprechermikrofon - über das auch die wichtigsten Funktionen eingestellt werden können - befindet
sich griffbereit und jederzeit hörbar am Schultergurt, der Akku reicht bei Normalbetrieb für mehrere

Tage und das PMR-Gerät ist in Europa überall kostenlos und legal benutzbar. backcountryaccess.com
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Unfallbeispiele

Der effizienteste und proaktivste Ansatz, um Zwischenfälle im
Gelände zu vermeiden, ist eine gute Tourenplanung zuhause und
vor Ort, eine klare Kommunikation am Ausgangspunkt und wäh-
rend Aufstieg und Abfahrt sowie gutes Teamwork. Planung und
Gruppendynamik werden in den modernen Lawinenausbildungen
zwar behandelt, die Kommunikation - genauer die permanente
Verständigungsmöglichkeit - innerhalb der Gruppe im Gelände
aufrecht zu erhalten, wird aber immer herausfordernder, da sich
das Geländefahren permanent weiterentwickelt. Durch die im-
mensen Fortschritte bei der Ausrüstung während der letzten zehn
Jahre und das Wachsen der Freeride-Kultur werden mehr steilere
und längere Linien mit höheren Geschwindigkeiten gefahren als
je zuvor. Freizeitsportler mit sehr guter Skitechnik aber nur sehr
mäßigen Kompetenzen für das freie Gelände, schieben ihre Gren-
zen immer weiter hinaus. Wurde früher nach 20 Schwüngen zum
Rasten gerne stehengeblieben und die Gruppe so spätestens bei
den sicheren Sammelpunkten recht problemlos zusammengehal-
ten, fahren heute gute Skifahrer bei guten Verhältnissen wesent-
lich länger durch. Dabei eine direkte, rasche und effiziente Kom-
munikation untereinander aufrechtzuerhalten, ist nicht einfach. 
In der folgenden Auswahl von repräsentativen Fallbeispielen hat-
ten Defizite in der Gruppenkommunikation Lawinentote bzw.
Tote durch „Snow Immersion“ (Ersticken nach einem Kopfüber-
sturz in den Schnee; meistens direkt unter den ausladenden, tief-
hängenden Ästen eines Baumes bzw. direkt neben dem
Baumstamm) zur Folge:

�  Berthoud Pass/Colorado, 17. Januar 2011
Während eines heftigen Schneesturms und bei mäßiger, aber
rasch ansteigender Lawinengefahr traversieren zwei Snowboarder
und ein Hund unterhalb der High Trail Cliffs und lösen eine La-
wine (Klasse 2) aus. Boarder 1 entkommt der Lawine, aber Boar-
der 2 und sein Hund werden 46 cm tief verschüttet. Boarder 1
nimmt an, dass Boarder 2 ebenfalls der Lawine entkommen ist
und fährt auf der Suche nach ihm zur Straße ab. Keiner der bei-
den ist mit einem LVS oder Funkgerät ausgestattet. Nach zwei
weiteren Abfahrten im betroffenen Gebiet setzt Boarder 1 den
Notruf ab. Drei Tage später werden Boarder 2 und sein Hund von
der organisierten Rettungsmannschaft mithilfe von Sonden geor-
tet und tot geborgen.

�  East Vail/Colorado, 12. Januar 2008
Zwei Skifahrer fahren den King Tut’s Lawinenstrich in den East
Vail Chutes bei erheblicher Lawinengefahr. Skifahrer 1 wartet
unter einer Kuppe, außerhalb der Rufweite von Skifahrer 2 an
einem schlechten Sammelpunkt. Eine Lawine geht auf der Alt-
schneeschicht ab und erfasst beide. Einer der beiden wird teil-
verschüttet und ist in der Lage, sich selbst zu befreien. Der
andere wird ganzverschüttet und bergseitig eines Baumes von
einer nachkommenden Gruppe gefunden. Er wird von einer orga-
nisierten Rettungsmannschaft geborgen und für tot erklärt. 

�  Highland Peak/Colorado, 17. März 2000
Eine Gruppe von fünf sehr erfahrenen und gut ausgerüsteten 
Skifahrern und Snowboardern fährt das Tonar Bowl im freien 
Gelände neben den Aspen Highlands ab. Der erste Snowboarder
fährt ein und wartet am Ende der Rinne. Der nächste Skifahrer
hält im unteren Drittel der Rinne an, wo er von dem noch oben

verbliebenen Teil der Gruppe weder gehört noch gesehen werden
kann. Zwei weitere Skifahrer fahren ein und warten bei sicheren
Sammelpunkten im Wald links und rechts der Rinne, um das Ge-
lände besser einsehen zu können. Der letzte Skifahrer startet und
löst eine Schneebrettlawine aus, welche die beiden Skifahrer, die
in der Rinne warten, erfasst. Beide werden unter der Lawine be-
graben und sterben.

�  McFarlane Gulch/Colorado, 23. Januar 1996
Bei großer Lawinengefahr begeben sich zwei Skifahrer mit ihrem
Schneemobil zur Richmond Ridge nahe Aspen Mountain. Einer
der beiden fährt den Hang ab, während ihn der andere am Hang-
fuß mit dem Motorschlitten abholt, um gemeinsam wieder nach
oben zu fahren. Dann wird gewechselt. Skifahrer 1 fährt ab -
aber nicht zum vereinbarten Treffpunkt. So beschließt er, wieder
aufzusteigen und findet oben das geparkte verlassene Schneemo-
bil ohne die Skiausrüstung von Skifahrer 2 vor. Obwohl beide ihre
LVS eingeschalten haben, ist Skifahrer 1 nicht in den Lage, Ski-
fahrer 2 zu orten, geschweige denn, mit ihm zu kommunizieren.
Am nächsten Tag folgen freiwillige Retter einer Spur unterhalb
der Schneemobiltrasse und finden das Opfer in steilem Gelände
122 cm tief von einer Lawine verschüttet.

�  Stevens Pass/Washington, 2. Januar 2012
Ein 32-jähriger, guter Skifahrer wird von seinem Partner ge-
trennt, während die beiden in der Nähe des Panorama Trail am
Stevens Pass skifahren. Dieser meldet ihn beim Pistendienst als
vermisst. Bereits bei der ersten Suche gehen die Rettungskräfte
wenige Meter am vermissten Skifahrer vorbei, sie können den
unter dichten Bäumen kopfüber im Schnee Steckenden aber
nicht entdecken. Später findet ihn ein Retter, der mit einem
Recco-Detektor ausgestattet ist. Man konnte das Opfer nur ent-
decken, wenn man direkt dem Baumstamm entlang nach unten
in den tree well blickte („tree well“ wird wörtlich mit „Baum-
schacht“ übersetzt und meint den Bereich um einen Baumstamm
herum, der bei mächtiger Schneehöhe durch die Äste geschützt
mit weniger dichtem Schnee gefüllt ist; ein tree well kann bis zu
sechs Meter tief sein und es ist nahezu unmöglich, sich selbst
nach einem Kopfübersturz aus diesem lockeren Schnee zu be-
freien; vgl. „snow immersion“; Anm. d. Red.)

�  Sugar Bowl/Kalifornien, 9. März 2012
Ein Snowboarder stirbt, nachdem er kopfüber in einen tree well
gefallen ist, während er mit Freunden auf der Abfahrt Strawberry
Fields - die als „nur für Könner“ ausgewiesen ist - unterwegs ist.
Seine Freunde verlieren den Kontakt zu ihm und beginnen sich
Sorgen zu machen, als er am Ende der Abfahrt nicht auftaucht.
Sie steigen wieder auf, um ihn zu suchen. Er wird später tot auf-
gefunden.

Kommunikationstechnologien

Hätten Handy, SMS oder Smartphone diese Unfälle verhindern
können? Eine fehlende direkte Verständigungsmöglichkeit war
augenscheinlich immer eine Hauptursache. Teilweise hätte der
Unfall evtl. komplett verhindert werden können oder aber es
wäre sofort klar gewesen, dass es sich um einen Notfall handelt -
und es hätte entsprechend reagiert werden können. Unter der
Annahme, dass es in den betroffenen Gebieten eine Netzab-
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Beim Tourengehen und Variantenfahren möchte mit dem Gelände - aus Komfort- und Sicherheitsgründen - großzügig gespielt wer-
den. Eine Kommunikation zwischen den Gruppenmitgliedern, zB um über geniale Verhältnisse oder Gefahrenstellen entlang der Ab-
fahrt (oder des Aufstiegs) zu informieren, ist mit einem Funkgerät problemlos und in Echtzeit möglich. Auch können sich die Leiter
mehrerer Gruppen - zB der gleichen Sektion oder Alpinschule - untereinander austauschen und Entscheidungen treffen, ohne perma-
nent nebeneinander gehen/fahren zu müssen. Andi Lercher und Sabine Fürtinger suchen ihre Linie in den Dolomiten. upGRUND.com 

PS: Eine Untersuchung von Bachmann/Johnson/Pogge (Planning and radio use for back-
country skiers, 2014) beobachtete insgesamt 51 Tourengeher von elf privaten Gruppen in
der Wintersaison 2013/14 und betrachtete u.a. auch, wie die Verwendung von Funkgerä-
ten das Verhalten beeinflusst. Generell meinten alle Befragten, dass die Verwendung der

zur Verfügung gestellten Funkgeräte sowohl Sicherheit als auch Vergnügen der Touren
erhöhte. Im Detail waren 83 % der Befragten der Meinung, dass durch die Funkgeräte

die Kommunikation unter den Gruppenteilnehmern während des Tourentages verbessert
wurde und über 90 % sahen darin einen enormen Sicherheitsgewinn. 75 % stimmten zu,
dass sie wegen der permanent vorhandenen Kommunikationsmöglichkeit bei der Abfahrt

größere Abstände einhielten sowie das Gelände besser nutzten und 82 % waren der
Meinung, dass sie dadurch potentielles Lawinengelände besser handhaben konnten. Ab-
schließend meinten zehn der elf Gruppen, dass sie auch in Zukunft Funkgeräte verwen-

den werden. Die abschließende Empfehlung der Autoren ist eine Kombination von
täglicher Tourenplanung und die Verwendung von Funkgeräten, um diese Planung durch

laufende Kommunikation im Gelände ideal anzupassen und umzusetzen. 
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deckung gab, wäre eine Kommunikation mittels Handy möglich 
gewesen. Telefone haben jedoch mehrere Nachteile:

�  Telefone sind beim Skifahren üblicherweise nicht sofort greif-
bar, sondern oft im Rucksack oder einer Tasche verstaut. Das
macht den schnellen Zugriff schwierig oder unmöglich – vor
allem beim Tourengehen, wo man die Bekleidungsschichten
immer wieder wechselt.
�  Die Akkulebensdauer kann bei kaltem Wetter stark verkürzt
werden, wenn das Telefon an einem leicht erreichbaren, aber den
tiefen Temperaturen ausgesetzten Ort verstaut ist (von den zu-
sätzlichen, tw. im Hintergrund ablaufenden Prozessen, welche
nochmals mehr Energie benötigen, ganz zu schweigen). 
�  Bei der Verwendung eines Mobiltelefons muss die Verbindung
zu einem Handymasten bestehen, die Nummer gewählt und dann
gewartet werden, bis die Verbindung mit dem Gesprächspartner
hergestellt ist - und dieser muss den Anruf aktiv entgegenneh-
men. Das erschwert eine effiziente, rasche Kommunikation, be-
sonders in zeitkritischen und gefährlichen Situationen.
�  Kommunikation via Telefon ermöglicht den Informationsaus-
tausch zwischen zwei Personen, aber keine Entscheidungsfin-
dung, welche mehrere Personen einer Gruppe miteinbezieht.
�  Handys und Smartphones können nicht benützt werden, wäh-
rend man sich bewegt, da sie händisch bedient werden müssen,
um Anrufe abzusetzen und abzuheben.
�  Handys und Smartphones sind nicht handschuhfreundlich: es
ist schwierig sie zu bedienen, ohne die Handschuhe auszuziehen.
�  Es ist nicht selbstverständlich, dass alle Gruppenmitglieder die
Nummern der anderen im Telefon gespeichert haben.
�  Die Mitnahme eines Handys kann ein falsches Sicherheitsge-
fühl vermitteln, nämlich dann, wenn man sich darauf verlässt,
dass im Fall des Falles Netzabdeckung vorhanden sein wird.
�  Werden SIM-Karten von unterschiedlichen Mobilfunkanbietern
verwendet, kann es im Gelände u.U. möglich sein, dass einige
Gruppenteilnehmer telefonieren können, aber andere nicht zu 
erreichen sind, weil sie keinen Zugang zum verfügbaren Netz
(Roaming) haben. 

Smartphone Apps wie iPTT, Voxer und Walkie-Talkie ermöglichen
es Usern mit anderen sofort und direkt zu kommunizieren, vor-
ausgesetzt Letztere haben die gleichen Apps. Diese Apps erfor-
dern aber tw. Netzabdeckung und sind ebenfalls mit den oben
genannten Nachteilen behaftet. 

Alternative: Funkgerät

Wintersportler, die im freien Gelände unterwegs sind, müssen
miteinander sprechen und sich auf einen Plan und Alternativen
einigen, bevor sie sich in lawinengefährdetes Gelände begeben.
Außerdem können Gruppen ihr Risiko noch weiter reduzieren,
indem sie in einem Gelände - bzw. in Situationen -, wo keine di-
rekte verbale Verständigung möglich ist, Funkgeräte verwenden. 

In den entsprechenden Ausbildungen in Nordamerika wird der
Umgang damit immer öfter vermittelt. Vor allem das American
Institute for Avalanche Research and Education (AIARE) stellt in
seinen Kursen eine Tourenplanungs- und Kommunikations-
Checkliste in einem Feldbuch zur Verfügung, das die Entschei-
dungsfindung und v.a auch auch diese Kommunikation innerhalb

der Gruppe erleichtern soll. Ebenso hat die National Ski Areas As-
sociation – in Kooperation mit dem Pistendienst von Crystal und
Mt. Baker – eine Reihe von Empfehlungen fürs Tiefschneefahren
herausgegeben, um das „Gegenseitige-aufeinander-Aufpassen“
bei der Abfahrt zu fördern; mit dem Ziel Lawinenverschüttungen
und das Ersticken unter Bäumen (Snow Immersion Suffocation)
zu reduzieren. Beide Organisationen empfehlen dazu, zusätzlich
zu Mobiltelefonen auch Funkgeräte zu verwenden, um die Ver-
ständigung untereinander in Echtzeit aufrechterhalten zu können.

Die Entwicklung der „Lawinensicherheit“

Während der letzten paar Jahrzehnte wurden beachtliche Fort-
schritte in den Maßnahmen zur Vermeidung von Lawinenunfällen
gemacht: ein Paradigmenwechsel von der organisierten Rettung
hin zur Kameradenrettung und in jüngster Zeit zur Selbstrettung
(Airbagsysteme) hat sich vollzogen. Wintersportler haben gelernt,
dass es vor allem an ihnen selbst liegt, mithilfe der Kameraden-
rettung - und durch die Verwendung von modernen LVS-Geräten
und einer entsprechenden Schaufeltechnik - die Überlebenschan-
cen eines verschütteten Menschen zu erhöhen. 

In jüngster Zeit hat das Konzept der Selbstrettung Fuß gefasst,
im Besonderen mit der steigenden Akzeptanz der Lawinen-Air-
bag-Systeme. Obwohl durch diese positiven Entwicklungen viele
Leben gerettet werden konnten, handelt es sich dabei dennoch
nur um reaktive Behelfe und Techniken, die erst zum Einsatz
kommen, nachdem der Unfall im Gelände geschehen ist. 

Fazit

Die wirksamste Art, um Leben zu retten, um Notfälle zu vermei-
den, ist mit proaktiven Mitteln. Hier ist an erster Stelle eine ent-
sprechende Ausbildung zur Risikobeurteilung, Entscheidungsfin-
dung und dem Verhalten im winterlichen Gelände zu nennen.
Dabei möge der Schwerpunkt verstärkt auf die Quelle der meis-
ten Lawinenunfälle gelegt werden: den Faktor Mensch. Und dabei
gilt es, neben den gruppendynamischen Prozessen und der Art
und Weise wie Menschen miteinander kommunizieren, auch die
idealen technischen Möglichkeiten, um sich in einer Gruppe lau-
fend verständigen zu können, zu thematisieren. 

Ziel muss es sein, die Kompetenzen und Techniken für Planung,
Kommunikation und Teamwork zu verbessern. Darin sehen wir
den nächsten elementaren Schritt in der Weiterentwicklung so-
wohl der Lawinenausbildung als auch der Notfallausrüstung.
Wobei wir bei der Ausrüstung verstärkt auf die Verwendung von
Funkgeräten innerhalb einer Gruppe setzen. 

Besonderen Dank an Spencer Logan vom Colorado Lawinen-In-
formations-Zentrum und Paul Baugher von der Crystal Mountain
Ski-Patrol; beide haben Fallbeispiele für diesen Beitrag zur Verfü-
gung gestellt.

�
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für Touren-/Freeridegruppen

Im freien Skiraum können Funkgeräte drei wichtige Aufgaben 
erfüllen:
1. Nachfolgende Gruppenteilnehmer können über die besten
Verhältnisse/Bedingungen informiert werden.
2. Nachfolgende Gruppenteilnehmer können vor Gefahren und
Risiken gewarnt werden.
3. Die Kameradenrettung kann besser koordiniert werden.

Kommunikation mit Funk ohne Notfall

Gut
�  wo herrschen die besten Bedingungen
�  wo sind die besten Abfahrtshänge
�  wo sind die sichersten Sammelpunkte
�  Warnung vor Gefahren bei der Abfahrt und Aufstieg 
(Harscheisen anlegen, ...) 
�  wie können Gefahrenstellen umfahren/-gangen werden

Schlecht
�  erzählen wie super die Abfahrt war
�  Freundin während ihrer Abfahrt zujubeln
�  zuviel unwichtige Informationen mitteilen
�  Informationen, die mit dem Tourengehen/Freeriden nichts 
zu tun haben

Kommunikation mit Funk bei Notfall

�  Warnung vor aktueller Gefahr: „Lawine!! Fahr nach rechts!!“ 
�  Kameradenrettung koordinieren:
�  Retter zum Verschwindepunkt leiten
�  Retter zum Liegepunkt leiten
�  mit Rettern ruhig und positiv sprechen
�  Kommunikations-Schnittstelle nach außen (wenn zB Gruppen-
mitglieder zu einem Punkt mit Mobilfunkempfang aufsteigen/ab-
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. Michael Stricker beim Freeride-Führen. Foto: Archiv Stricker
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fahren; Achtung: PMR-Funk verlangt meist eine direkte Verbin-
dung ohne nennenswerte Hindernisse)

Einen Funkkanal auswählen

PMR Geräte verwenden für jederfrau komplett offene Frequenzen
und alle Anwender müssen diese gemeinsam teilen. Am besten
den Funk auf einem Kanal einschalten und ca. eine halbe Minute
lang hineinhören, ob er bereits belegt ist. „First come, first ser-
ved“, wenn der Kanal also besetzt ist, gilt es das zu respektieren
und auf einen anderen zu wechseln. 

Allgemeine Funkdisziplin

�  Nicht vergessen: alles, was du sagst, ist öffentlich!
�  Erst funken, wenn du weißt, was du sagen möchtest!
�  Die Sprechtaste für ca. eine Sekunde gedrückt halten und dann
erst zu sprechen beginnen.
�  Deutlich und langsam sprechen.
�  Eine abfahrende Skifahrerin/Boarderin nur anfunken, wenn es
sich um einen Notfall handelt: „Anja, Lawine! Fahr rechts! Fahr
rechts!“
�  Einzige Ausnahme, eine abfahrende Person anzufunken: es
wurde zuvor ausgemacht, ihn bei der Abfahrt via Funk zu leiten;
nur eine Person übernimmt diese Aufgabe: „Olaf, quere nach
rechts, Felsen unter dir!“
�  Bei Richtungsanweisungen immer nur sagen, wohin gefahren
werden soll (niemals sagen, wohin nicht).
�  Mikrofon etwas vom Mund weghalten und nicht frontal hin-
einsprechen (mikrofonabhängig).
�  Bewusst langsam und mit gleichmäßiger Stimme sprechen!
Besonders unter Stress sprechen viele Menschen zu schnell. 
�  Zuerst denken, dann sprechen!
�  Die gewünschte Person explizit ansprechen und sich dann
selbst identifizieren: „Andi von Julia. Andi von Julia.“ Dann auf
eine Antwort der gewünschten Person warten: „Andi, kommen.“

Nun erst die Nachricht übermitteln.
�  Lange Informationen in mehrere kurze unterteilen und keine
Monologe halten. So können sich andere Gruppenmitglieder ein-
schalten und ergänzende Informationen hinzufügen.
�  Erwarte ich nach meiner Information eine Antwort, schließe
ich das Gespräch mit „kommen“ ab: „... hast du gesehen wo Horst
verschwunden ist? Kommen.“
�  Erwarte ich keine Antwort, schließe ich mit „Ende“: „... bleiben
auf der Route. Ende.“
�  Eine verstandene Nachricht mit „verstanden“ bestätigen und
die wichtigsten Punkte kurz zusammenfassen: „Verstanden Julia,
die Lawine ist stehengeblieben, du hast einen Verschwindepunkt.
Kommen.“
�  Wurde eine Nachricht nicht verstanden, zur Wiederholung 
auffordern: „Nachricht nicht verstanden.“
�  Regelmäßig überprüfen, ob eine Funkverbindung besteht: 
„Andi von Julia. Frage: Verständigung? Kommen.“ > 
„Verständigung sehr gut/gut/...  (oder Schulnotensystem1-5).“

Lawinen-Notfall-Strategien

Ein laufender Informationsaustausch innerhalb der Gruppe in
Echtzeit via Funk kann die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls 
drastisch reduzieren. Aber auch, falls ein Notfall eintritt, kann 
via Funk ...
1. die Kameradenrettung durch die eigene Gruppe organisiert und
gelenkt werden.
2. Information an ein Gruppenmitglied weitergegeben werden,
das Mobilfunk-Empfang hat.
3. mit anderen Gruppen kommuniziert werden, die auf dem sel-
ben oder anderen Kanälen erreichbar sind.

Hinweis. Suche ich mit meinem LVS-Gerät, schalte ich idealer-
weise alle elektronischen Geräte aus oder trage sie mindestens
50 cm vom LVS entfernt. BCA hat bei der Suche keine Störungen
durch den „Link“ festgestellt.                                                    �


