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eigenen Idee ohne Sponsoren und großangekündigter Ausbeute.
Und genau darum geht es meistens im Leben … Bitte weiter so!
Hartmann Engl

PS: Habe euch einen Bericht geschickt, wo ich versuchen
möchte darzustellen, dass sich - von den meisten Menschen als
völlig gegensätzlich verstandene - Leidenschaften auch ergän-
zen können und damit das Erlebnis noch wertvoller in die 
eigene Erinnerung brennen: 

Matterhorn - Auch der Weg gehört zum Ziel
Schwerelos gleite ich durch die Nacht. Tausend Sterne funkeln
am klaren Nachthimmel. Starker Wind weht mir um den Helm.
Die rote Drehzahlmessernadel klettert kurz in den fünfstelligen
Bereich. Beruhigt sich aber gleich wieder als ich mit einem kur-
zen Aufwärtsdruck des linken Fußes den sechsten Gang einlege.
Ich fliege durch die Nacht. Richtung Westalpen. Zum Matterhorn. 
Und dieses Mal genieße ich mit allen Sinnen diese sechs Stun-
den Fahrt zum Berg. Die warme, nach Heu und Getreide rie-
chende Nachtluft in der Poebene, die klare Bergluft am Simplon
Pass, das Abstand nehmen von zuhause. Aber ich brauche auch
diese Zeit, mich selbst genügend zu beruhigen, dass ich wirk-
lich weiß, was ich tue. Wenn man allein ist, dann redet einem
keiner gut zu.  Das kann ich nur selber. Und muss dann auch
selber daran glauben. Denn dieses Mal gebe ich mir die volle 
Ladung meiner zwei größten Leidenschaften: Bergsteigen und
Motorradfahren. Fahre mit meinem Motorrad zum Matterhorn
und versuche, allein auf dieses steile Felshorn zu klettern, des-
sen Bild sich so unauslöschlich in meine Erinnerung brannte,
als ich das erste Mal darunter stand: sprachlos staunend da-
stand. Und mach mich dann wieder auf den Weg nach Hause.
Auf dem Motorrad. Über alle Pässe.

Fast allein zerschneidet der Scheinwerfer meiner geliebten 
Suzuki diese sternenklare Nacht. Kaum ein Auto reißt mich aus
meinen Erinnerungen und bricht diesen Zustand des völligen
Aufgehens in dem, was ich in diesem Moment bin: Nur Motor-
radfahrer, der sich nach hunderttausenden  Kilometern noch
diese alle Sinne durchdringende Begeisterung von Kraft und 
Geschwindigkeit bewahrt hat.

dialog

[Hochtouren-Helm] Aus aktuellem Anlass hinsicht-
lich AV-Führungstouren für Mitglieder: Wenn es in
Gletschergebiete geht, wo Firn & Fels gemischt sind

und ich einem Teilnehmer empfehle, einen Helm mitzunehmen
- die Entscheidung aber ihm überlasse (oder er z.B. den Helm
daheim vergisst ...) und etwas passiert: Bin ich haftbar? Ist das
vergleichbar mit der LVS-Ausrüstung im Winter oder wird das
Helm-Thema hier anders behandelt? 
Mario Kempf, Instruktor Skitour/Hochtour, Götzis

Das Thema Helm auf Hochtouren ist nicht vergleichbar mit dem
Thema LVS im Winter. Das zweite ist eindeutig ein „Standard“,
der von allen maßgeblichen Institutionen seit vielen Jahren ver-
mittelt und empfohlen wird und zudem in allen einschlägigen
Lehrbüchern und Magazinen publiziert ist. Auch in der Praxis ist
das LVS allgemein verbreitet und wird von der Mehrheit der Akti-
ven verwendet. Mit dem Helm auf Hochtouren ist das anders: Die
Helm-Verwendung hat in diesem Bereich in den letzten zehn Jah-
ren zwar kontinuierlich zugenommen, dennoch ist die Mehrheit
der Aktiven – auch Bergführer mit ihren Gästen – mehrheitlich
ohne Helm unterwegs. Und das nicht nur auf Touren wie Großve-
nediger – auch der Großglockner wird überwiegend ohne Helm
bestiegen. Helm auf Hochtouren ist also eindeutig kein Standard!
Auch in der Ausbildung wird die Empfehlung zur Helmverwen-
dung beschränkt auf Hochtouren mit Fels- bzw. Klettergelände
oder Eisflanken – also abhängig von der konkreten Tour. Die 
zunehmende Helmverwendung sehe ich als eine Folge des Glet-
scherrückgangs (Klimawandel, Ausaperung, Zunahme der Stein-
schlaggefahr), der Entwicklung von leichten, gut belüfteten und
stylischen Helmen und eines zunehmenden Sicherheitsbedürfnisses.
Michael Larcher, Leiter Referat Bergsport ÖAV

[Gut] Glückwünsche zum neuen Layout von bergund-
steigen! Bin seit 2003 treuer Abonnent und Leser eurer
- meiner Meinung nach - wirklich professionellen Zeit-

schrift. Gemacht von Menschen, die in den Bergen nicht nur
Freude und Glück, sondern auch Unsicherheit und Zweifel er-
fahren und auch darüber berichten können. Nur dadurch, dass
man kompromisslos ehrlich über eigene Ängste, Zweifel und
Unsicherheiten berichten kann, kann man Menschen, die das
nicht können, aufzeigen, dass ihre Vorstellung des supercoolen,
angstlosen Berghelden eine Wunschvorstellung aus Kinderträu-
men ist und Authentizität mehr wert sein sollte als coole Sprü-
che und (schnell vergängliche) Extremleistungen. Und deshalb
ist für mich #91 one of the best ever: Tolle Eingangskommentare
von Michael Larcher und Peter Walthard ließen mich gespannt
weiterblättern zum Interview mit Helmuth Gargitter, dessen
menschliche Art und Einstellung zum Bergsteigen ich bei 
meiner Tourenleiterausbildung kennengelernt habe … 

Die technischen Beträge sind ab und zu etwas trocken, wenn 
sie vom technischen Fachmann verfasst wurden, da komm ich
gelegentlich auch nicht mehr mit. Aber der Beitrag von Anita
Obendrauf vom „Träumen und Scheitern“ hat mich voll ange-
sprochen: hier geht es nicht um ein „Scheitern“ bei einer Ex-
tremmaximalleistung, sondern bei der Verwirklichung einer 
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Am Simplon wird es langsam Tag und ich genieße die Straßen-
baukünste der Schweizer. Lasse mich von einer Kurve in die
nächste fallen. Auf meinen bisherigen Westalpenfahrten waren
diese Kurven nur lästig. Hätte mir manchmal eine durchge-
hende Autobahn von Terenten bis Zermatt gewünscht …
In Täsch suche ich mir einen Platz im Parkhaus, verstaue die
Motorradkleidung auf dem Motorrad und den Rucksack auf mei-
nem Rücken. Die erste Bahnfahrt bringt mich ein Stück diesem
alles rundherum dominierenden Felszahn näher. Vom Schwarz-
see geht’s dann zu Fuß weiter zur Hörnlihütte. Hinter dieser, am
Beginn des Hörnligrates deponiere ich Zelt, Matte, Schlafsack.
In diese überfüllten Berghütten bringt mich alleine schon lange
keiner mehr rein: moderne Bergsteiger sehen sich heutzutage
fast nur mehr als lästige Konkurrenten, anstatt als Menschen,
die dieselbe Leidenschaft teilen.
Meine Taktik hab ich noch am Abend, bevor ich losfuhr geplant:
Bin mit dem Älterwerden ein Genießer geworden und möchte
Aufstieg und Gipfelrast auf diesem Traumberg mit möglichst
wenigen teilen. Auch ist es mir sehr wichtig, als Alleingeher
möglichst niemanden über mir zu haben, um die ständige Sorge
an von Bergsteigern über mir ausgelöstem Steinschlag so gering
wie möglich zu halten. Deshalb will ich heute noch möglichst
viel vom Aufstieg erkunden, um ihn morgen im Finstern schnel-
ler zu finden. Und bin nach zwei Stunden bei der Solvayhütte.
Zwei Stunden, in denen die Zeit zeitlos wurde. Ich gehe wieder
völlig auf in dem, was ich tue: bin jetzt Bergsteiger. Suche nach
einem für mich gangbaren Weg an dieser steilen Pyramide aus
Fels. Versuche vom Weg, den schon so viele vor mir gegangen
sind, nicht zu weit abzukommen. Konzentriere mich auf jeden
Griff und Tritt, denn die saugende Tiefe des Abgrunds ermahnt
mich in jeder Sekunde daran, wie mein Körper wie ein in Stoff
gehülltes, zerschlagenes Bündel Fleisch fast lautlos in diese
Tiefe fallen würde. Wie sich unsichtbar das Leben aus meinem
Körper verflüchtigen würde. Wie sich mein Ich aus diesem 
Leben verflüchtigen würde. Und wie mein Ich nur mehr aus 
der Erinnerung meiner Freunde bestehen würde.

Die Angst, einen Fehler zu machen, ist da. Immer. Aber sie ge-
winnt nicht die Überhand, solange ich mein Können und meine
Erfahrung dagegen setzen kann. Solange ich mich auf meinen
Spürsinn und Tastsinn, meine Erfahrung im Auffinden der 
richtigen Route verlassen kann, werde ich nicht nervös. 
Dreizehn Stunden nachdem ich von zuhause aufgebrochen bin,
stehe ich bei der Solvayhütte. Und der Gipfel hüllt sich in Wol-
ken. Etwaige Nachmittagsgewitter hat der Schweizer Wetterbe-
richt nicht ausgeschlossen. Vom Gipfel kommende Bergsteiger
frage ich, wie viele noch unterwegs nach unten sind. Die letz-
ten, vier Polen, die den Berg unterschätzt und sich selbst über-
schätzt haben, kommen  gegen 17 Uhr total fertig zur Hütte und
werfen sich sofort in die Decken. Da von oben wohl niemand
mehr zu erwarten ist, werde ich diese, als Notunterkunft ge-
dachte Hütte einfach missbrauchen und hier hoch über den 
Abgründen eine Nacht ohne Notfall verbringen. 
Kein polnisches Schnarchen weckt meinen Schlaf. Ohne Früh-
stück steige ich um sechs Uhr früh weiter, der erste Bergführer
mit seinem tüchtigen Kunden am Seil holt mich beim Fotogra-
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fieren ein. Und dabei sehe ich es das erste Mal mit eigenen 
Augen, mit welcher Routine ein erfahrener Matterhornbergfüh-
rer einen Gast auf seinen Traumgipfel führt. Nur zwei Komman-
dos: Stop! und Weiter! sind alles, was ich höre. Meine größte
Herausforderung als Gast wäre, wie schnell ich meinem Führer
wohl folgen könnte …

Die Fixseile am steilen Gipfelaufbau kommen mir gar nicht
überflüssig vor. Ich denke an die Erstbegeher, die diese Wohl-
fühlseile nicht hatten und dabei in die Tragödie stürzten. Die
steile, hartgefrorene Firnflanke unterm Gipfel fordert nochmal
meine vollste Konzentration. Auf den vier Frontalzacken ste-
hend suche ich nach Ankerpunkten für meinen leichten Eis-
pickel und schiebe mich vorsichtig höher. Für einen zweiten 
Eispickel würde ich jetzt ziemlich viel geben.
Halb acht in der Früh. Ganz oben. Für Augenblicke nehme ich
um mich herum keine Laute mehr wahr, sehe die vier Bergstei-
ger gar nicht, die den Grat zum italienischen Gipfel hinüber-
balancieren. Meine Blicke gleiten in die Tiefe rings um mich
herum, suchen dann wieder bekannte Gipfel, die wiederum 
Erinnerungen an längst vergangene Augenblicke oben wach
werden lassen. Und überall diese abgründige Tiefe. Nein, es 
gibt bessere Plätze zum lange Genießen.
Dreieinhalb Stunden später genieße ich endlich wieder den 
Luxus, auf ebenem Boden gehen zu können. Ohne mich auf 
jeden Schritt konzentrieren zu müssen. Keinen Fehler machen
zu dürfen.
Ich bin wieder unten. Tränen rinnen meine Wangen herunter.
Aus Dankbarkeit, dass alles so gut gegangen ist. Ein demütiges
Gefühl stiller Freude durchströmt mich. Das Gefährlichste habe
ich hinter mir. Unterwegs nach Hause über alle Pässe und tau-
send Kurven plagt mich der Kramm im Oberschenkel. Aber der
kann mir dieses beruhigende Gefühl tiefer Freude nicht mehr
nehmen.
Im Münstertal glitzert für heute das letzte Mal die Sonne auf 
den Asphalt. Noch benommen von diesen starken Emotionen
genieße ich um elf Uhr abends das Bier im heimatlichen Wirts-
haus in Terenten. In meinem Kopf Gedanken an sternenfun-
kelnde Nachtkilometer auf der Autobahn, erste Kurven im Licht
einer zarten Morgensonne. Der majestätische Anblick eines der
schönsten Berge der Welt und die beklemmende Ungewissheit,
wenn man nicht weiß, ob man nicht wieder einmal zu weit geht.
Der saugende Abgrund unter mir und das Gefühl einer tiefen
Verbundenheit mit dem wiedererreichten, ebenen Boden unter
meinen Füßen. Die, die mich dann fragen, woher ich mit einem
Eispickel auf dem Motorrad komme, werden mich wohl nie 
verstehen …

> #90 Frühling 15 krautundruabn

[Klarstellung] In bergundsteigen #90 gab es auf Seite
24 einen Text zu „Sportkletterlehrer Tirol”. In diesem
Beitrag von Markus Schwaiger ist die Frage offen ge-

blieben, wer in Oberösterreich (OÖ) die Bezeichnung Sportklet-
terführer tragen darf. Leider gibt es jetzt bei uns einiges an Ver-
unsicherung. Ich habe als Obmann der OÖ Bergführer von Klet-
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terhallenbetreibern sowie von Kletterern Anfragen bekommen,
ob der OÖ Bergführer überhaupt Sportklettertätigkeiten aus-
üben darf. Um hier Klarheit zu schaffen und die offenen Fragen
zu beantworten, folgende Stellungnahme:

Im gültigen oberösterreichischen Sportgesetz (Nov 2014) ist klar
geregelt, wer die Sportkletterführertätigkeit in Oberösterreich
ausüben darf. Unter § 12 Tätigkeitsbereiche des Berg- und Schi-
führers, Absatz 3. wird z.B. die Vermittlung von praktischen
Kenntnissen und Fertigkeiten im Klettern und Sportklettern ge-
nannt. Das heißt, jeder oberösterreichische Berg- und Schifüh-
rer darf diese Tätigkeiten ausüben. Zusätzlich wurde im ober-
österreichischen Sportgesetz die Möglichkeit geschaffen, dass
Personen mit entsprechender Ausbildung (Instruktor Breiten-
sport und Leistungssport), entsprechender Haftpflichtversiche-
rung und anderen Voraussetzungen eine Autorisierung erlan-
gen können. Dann kann die Berechtigung als Sportkletterführer
ausgestellt werden. Der oberösterreichische Berg- und Schifüh-
rer benötigt keine eigene Berechtigung als Sportkletterführer,
da ohnehin die Tätigkeit Klettern und Sportklettern, wie oben
beschrieben, in seinem Betätigungsfeld liegt.
Michael Poltura, Obmann Oberösterreichischer Berg- 
und Schiführerverband

> #90 Frühling 15. Wer darf wen wann wie wo führen

[Fragen] Zum Artikel „Wer darf wen wann wie wo 
führen" habe ich zu den Ausführungen auf S. 85 Fra-
gen. Dort sind die Führungstätigkeiten alpiner Vereine

angesprochen - leider ist aus dem Artikel (für mich) nicht klar
nachzuvollziehen, wie die aktuelle Praxis der alpinen Vereine
tatsächlich zu bewerten ist.

�  Es sei nur ein „direkter Spesenersatz" für Führungskräfte 
alpiner Vereine zulässig. Was ist darunter genau zu verstehen?
Bei uns (und ich denke bei den meisten anderen Vereinen) ist
ein pauschalierter Spesenersatz üblich - je nach Veranstaltungs-
art, jedoch unabhängig von den tatsächlichen Kosten. Aktuell
sind das (bei uns) für alpine Veranstaltungen 75 € pro Tag - je
nach Währung des Ziellandes muss man da schon drauflegen,
um die Übernachtungskosten zu decken.
�  Es ist zu lesen, dass bei Kassieren einer Führungsgebühr nur
konzessionierte Bergführer eingesetzt werden dürfen. Handelt
es sich bei den bei den Sektionen üblichen Teilnahmegebühren
(bei uns symbolische € 30 pro Tourentag für alpine Veranstal-
tungen) schon um eine Führungsgebühr?
Erik Müller, Trainer-B Skihochtour, Tourenreferent Sektion
Karlsruhe

Aus deutscher Vereinssicht ist die Aussage von Hanno Dönz et-
was zu präzisieren. Die Aufwandsentschädigung für die ehren-
amtliche Tätigkeit von Fachübungsleitern und Trainern besteht
aus einem Auslagenersatz und einer so genannten Übungsleiter-
pauschale. Der Auslagenersatz betrifft die tatsächlichen Ausla-
gen, beispielsweise Fahrtkosten, Übernachtungskosten etc. Sie
werden gegen Beleg bzw. pauschal gemäß einer vom Verein 
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festgelegten Reisekostenrichtlinie vergütet.
Die Fachübungsleiter- bzw. Trainertätigkeit an sich kann vom
Verein mit einer so genannten Übungsleiterpauschale honoriert
werden. Bis zur Höhe von 2400 € pro Jahr sind diese Vergütungen
gem. § 3 Nr. 26 EStG steuer- und sozialversicherungsfrei. Voraus-
setzung hierfür ist, dass die Übungsleitertätigkeit nebenberuflich
ausgeführt wird, sie im Dienst bzw. Auftrag einer öffentlich-recht-
lichen oder gemeinnützigen Körperschaft erbracht wird und der
Förderung gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke
dient. In vielen Sektionen ist es üblich, zur Deckung der Auf-
wandsentschädigungen eine Teilnahmegebühr zu verlangen. Von
einer Führergebühr kann hier nicht die Rede sein, zumal Ausbil-
dung, Führung und Organisation von Touren klarer Satzungs-
zweck der Alpenvereinssektionen sind.
Robert Mayer, DAV Ressortleiter Ausbildung

> #91 Sommer 15 Wieviel Unsicherheit braucht der Mensch

[Regenwahrscheinlichkeit] Der Autor ist sich seiner
Sache offensichtlich sicher: „Eine Regenwahrschein-
lichkeit von 30 % bedeutet, dass es an einem bestimm-

ten Ort X an 30 % der Tage geregnet hat, an dem die gleichen
Ausgangsbedingungen […] herrschten.“ Erstens müsste es wohl
„an denen“ statt „an dem“ heißen und, zweitens, selbst dann ist
diese Aussage bestenfalls verwirrend, wenn nicht falsch. In der
Praxis der wetter-informierten Bergsteiger können genau jene
drei in Abb. 4 (siehe S. 18) des Artikels dargestellten Varianten
für „30 % Regenwahrscheinlichkeit“ gemeint sein, die der Autor
mit „Alles falsch!“ kommentiert. Es ist in der Praxis schlicht und
einfach abhängig von der (Wetter-)Situation und auch von der
Art der Prognose (automatisches App vs. ausformulierter Text),
was genau mit Regenwahrscheinlichkeit gemeint sein kann!
Siehe Beispiele unten. Ich für meinen Teil bin mir nicht sicher,
ob die für „richtig“ erklärte Variante 4 nicht nur ein Misch-
masch aus den Varianten 1 bis 3 ist, gewürzt mit etwas Klimato-
logie, durch die man die „gleichen Ausgangsbedingungen“ ein-
grenzen könnte. (Wie „gleich“ denn eigentlich? Ganz gleich, fast
gleich, ..?) Egal, denn selbst wenn Variante 4 eine theoretische
Definition zugrunde läge, brächte sie uns nicht weiter. Drei Bei-
spiele sollen zeigen, wann je eine der ersten drei, vermeintlich
falschen Varianten zutrifft:

�  „Regen während 30 % der Zeit“ wäre typischerweise dann 
gemeint, wenn es sich nicht(!) vorwiegend um „Konvektion“
handelt, sondern etwa um Fronten, Stau- oder Aufgleitnieder-
schläge. Da werden die Niederschläge voraussichtlich durchzie-
hen oder sonst irgendwie beginnen und nach einer gewissen
Zeit aufhören – und letztlich wird es dann 30 % der Zeit (z.B.
morgens 3 Stunden und dann noch einmal abends gut 4 Stun-
den) geregnet haben. Das Hausdach sollte man an Tagen wie
diesen sicher nicht neu decken, aber die kurze Runde im Klet-
tergarten ginge sich aus - vorausgesetzt man erfährt noch, wann
genau es trocken sein wird.

�  „Regen in 30 % der Region“ wäre eine typische Angabe an 
Tagen mit Wärmegewittern (vorwiegend Konvektion). Hier zieht
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die Zelle drüber, dort nicht. Wo genau weiß niemand, aber es ist
vielleicht hilfreich zu wissen, dass voraussichtlich insgesamt
etwa 30 % des Bodens nass werden.

�  „Regen von 30 % der Meteorologen prognostiziert“. Hier gebe
ich zu, exakt so ist das nie gemeint, denn nur selten diskutieren
mehr als zwei Meteorologen das Bergwetter. Aber in Zeiten von
völlig automatisierten Wetter-Apps kommt diese Variante in 
abgewandelter Form täglich millionenfach vor, nämlich als 
„Regen von 30 % der Wetter-Modelle prognostiziert“. Für Pro-
grammierer von Wetterprodukten ist es die billigste Übung 
abzuchecken, wieviele Modelle (oder verschiedene Varianten 
eines Modells) an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten
Zeit Regen zeigen und wieviele nicht. Daraus wird dann die 

Regenwahrscheinlichkeit berechnet - und wir erfahren 
nirgends, wie es zu der Zahl kommt und was sie taugt!
Zugegebenermaßen ist diese Aufzählung etwas salopp, aber
wohl sehr praxisnah. Im Gelände nützt uns eine genaue „Pro-
zentzahl“ ohnehin gar nichts und die Meteorologinnen werden
beim Schreiben der Bergwetter-Prognose vergleichende Phrasen
wie „im Süden wahrscheinlicher als im Norden“ oder qualitative
Ausdrücke wie „eher unwahrscheinlich“ bevorzugen, um nicht
mit einer Prozentzahl eine Genauigkeit vorzutäuschen, die nicht
einmal exakt bestimmbar ist. Unter bergundsteigen steht neuer-
dings treffend „Menschen-Berge-Unsicherheit“, dasselbe könnte
auch unter „wetterundvorhersage“ stehen: Wettervorhersage
hat mit Unsicherheiten zu tun. In den Bergen mehr als sonst wo.
Und Meteorologen sind ganz normale Menschen. Oft gelingt es
ihnen sehr gut, mitunter sind sie vielleicht - Zitat aus o.g. Arti-
kel: „unfähig, verständlich zu sagen, was sie meinen“, häufig
aber liegt der Ball bei den Empfängern der Wetterprognose, 
ihrerseits auch ganz normale Menschen: Der 30%igen Regen-
wahrscheinlichkeit irgendeines Wetter-Apps zu vertrauen, ist
eine Möglichkeit; sich eine schriftliche oder telefonische Aus-
kunft über die Wetterentwicklung und(!) die Unsicherheit dieser
Prognose zu besorgen, ist eine andere. Wenn das Wetter wichtig
ist, hat man jedenfalls auch eine „Hol-Schuld“!
Mike Winkler, Meteorologe & Bergführer

> #91 Sommer 15 Sichern mit neuen Erkenntnissen & 
dynamisch sichern

[Dynamisch tolerieren] Vielen Dank für die tolle 
Einleitung der Redaktion zu „Sichern mit neuen Er-
kenntnissen“ und ebenso für den Artikel selbst! Ich

freue mich, dass der Tube hier weiterhin eine Chance bekommt,
für eine sicherlich berechtigt kleiner werdende Zielgruppe das
Gerät der Wahl zu bleiben. Ebenso finde ich wichtig, zwischen
körperdynamisch und gerätedynamisch nochmals explizit hin-
zuweisen, wie es der darauffolgende Beitrag tat. Im Übrigen 
unterscheidet die Trainerausbildung des DAV dies ebenso. Den
Ansatz der Gerätelinie finde ich sehr gut. Gerade die Haltung
beider Hände nah am Tube halte ich für gefährlich und zudem
wenig förderlich, um die Stärken des Tube gegenüber Halbauto-
maten, schnelles Seilausgeben und das Ausnutzen der Geräte-
dynamik, auszunutzen. Die Photos zeigen die alternative Hand-
haltung sehr gut – es müssen ja nicht immer beide Hände inklu-
sive Tube gleichzeitig den Bauchnabel kraulen, wie man das oft
sieht. Den zusätzlichen Bremsweg, der durch das „Hängen“ des
Tube unter der Gerätelinie entsteht, halte ich für vernachlässig-
bar.

Ich möchte, obgleich ich gerne situativ mit Tube sichere, den 
Argumenten von Sascha und Eric nicht widersprechen. Im gro-
ßen Ganzen ist es schlüssig und wird in vielen Ausbildungen
auch bereits umgesetzt. Ich gönne meinen, meist leichteren Seil-
partnern, gerne noch etwas Gerätedynamik, oft mit Handschuh.
Apropos – hier hinkt es ein wenig. Bei vielen Arbeiten ziehe ich
Handschuhe an, obwohl ich nicht in Dornen greifen möchte,
nicht in verletzte Litzen von Drahtseilen greifen möchte. Hand-
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[Regenwahrscheinlichkeit] Abb. 4 aus bergundsteigen #91.



schuhe schonen im Übrigen auch beim Ablassen wertvolle
Haut.
Mir geht es darum, toleranter bei der Be- oder Verurteilung von
Sicherungsgeräten zu sein. Verbote von Tubes halte ich im ho-
hen Maße für vorauseilenden Gehorsam. Keine Frage – das ist
urdeutsch. Aus meiner Sicht lassen wir uns jedoch etwas Wich-
tiges aus der Hand nehmen, wenn wir uns zu sehr selbst be-
schneiden – nämlich das Maß der Selbstverantwortlichkeit für
jeden Einzelnen mitzubestimmen. Versicherungen stellen schon
in allzuvielen Bereichen sehr stark die Weichen hierzu. Oft kos-
tet es nur Geld, dem zu folgen, man baut den zehnten Airbag ins
Auto, tauscht doppelt so oft Turnmatten aus – schafft ja auch
ein wenig Wirtschaftswachstum. Ich finde aber, wir müssen da
auf die Bremse treten und „hinstehen“, wo es um Dinge geht,
die individuellen Komfort, der keinen Unbeteiligten schadet,
einschränkt. Sei es der Fahrradhelm oder eben auch ein Tube.
Unbeteiligt ist man aus meiner Sicht nicht mehr, wenn man un-
ter anderen Kletterern entlangläuft oder glaubt, sein Partner
wird den Tube schon bedienen können.
Mit Verboten und Lehrmeinungen stellen wir selbst die Weichen
für mögliche Haftungsfragen. Kein Richter kann sich davon los-
lösen, was die meinungsgebenden Institutionen zu diesem oder
jenem sagen. Gebt unseren Gutachtern weiterhin die Chance,
von Fall zu Fall zu entscheiden, wer oder was Schuld hatte. Je-
des Verbot, das eine angesehene Institution ausgibt, macht den
Spielraum kleiner. Am Material darf und soll es, wie Daniel
schön im Beitrag „PSA im Bergsport“ beschrieben hat, nicht
scheitern. Aber lasst uns nicht ohne Not in der Oase Bergsport
das selbstverantwortliche Handeln austrocknen, das für so viele
Quell der Energie ist.
Jörg Helfrich, Bergführer, Konstanz

> #91 Sommer 15 Leichtgemacht - Die Abalakov

[Anmerkungen] Ich bin der Meinung, dass wichtige
Informationen und Zahlen fehlen:
�  Festigkeiten von 6-16 kN, siehe www.alpenverein.de

> panorama 4/08 > Eisschrauben 
�  Als Schraubenlänge immer 22 cm empfehlen. Grund: Höhere
Festigkeit. somit eine Reserve, kleiner wird das Eis-Dreieck von
alleine bei schlechter Bohrerfahrung.
�  Als Schlinge mind. 7 mm Reepschnur. Wie dick ist eine „ent-
sprechend starke” Dyneema-Reepschnur?
�  Das Seil direkt in die beiden Eiskanäle einzufädeln, würde ich
nie empfehlen, sondern dringend davon abraten!
�  Tipp zum Bohren: Als Rechtshänder bohre ich zuerst immer
den linken Eiskanal, dann den zweiten, so treffe ich besser als
Rechtshänder und habe optisch die bessere Ausgangslage.
Thomas Stephan, Bergführer, Leiter Bergschule Alpin Sport TS

> #90 Frühjahr 15 Dialog

[Antwort zu „inhaltsleer“] Anbei ein Diskussionsbeitrag zum
Leserbrief von Christian Röhring: Servus Christian, zu deinen
drei Fragestellungen liegt es mir am Herzen, ein paar Gedanken
anzufügen:
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Zu 1: Du hast Recht, es gibt keine umfassende Methode zur Be-
urteilung der Lawinengefahr, die alle Verbände und Protagonis-
ten akzeptieren. Dazu leben wir in einer zu offenen und viel-
schichtigen Gesellschaft. Das ist einerseits mühsam, da man
sich als Interessierter eine Meinung bilden muss und der Anfän-
ger oft verwirrt ist. Und gerade deshalb finde ich es eine ganz
herausragende Leistung, dass wir uns in Deutschland mit allen
Verbänden dazu durchringen konnten, ein an das Schweizer
Vorbild angelehntes Faltblatt zu entwickeln, das die Grundzüge
der aktuellen Herangehensweise in der Lawinenbeurteilung 
widerspiegelt: und zwar die Verbindung der zwei Säulen Pro-
babilistik und Analyse mit unterschiedlichen Werkzeugkoffern.
Also in der Schweiz und in Deutschland annähernd das gleiche
Faltblatt. Phänomenal! Die aus dem Faltblatt resultierenden
Werkzeugkoffer können sehr unterschiedlich gestaltet sein, das
liegt allein schon in der schwer zu erfassenden Realität der La-
wine und auch daran, dass der Faktor „Verschiedene Menschen“
auch bei der methodischen Herangehensweise in der Lawinen-
entscheidung greift. Verschiedene Menschen-Typen brauchen
verschiedene Methoden. Gerade im DAV bieten wir auf dem 
Faltblatt aufbauend eine aus unserer Sicht sinnvolle Struktur
an, wohl wissend, dass es auch andere Wege zur Entscheidungs-
findung gibt. Lernmethodisch also eine klare Struktur, die jede
und jeder um weitere Elemente ergänzen kann.

Damit kommen wir zu Punkt 2: Richtig, es gibt keine etablierte
Methode für die „Faktor-Mensch-Problematik“. Wir bilden fach-
lich aus und schlussendlich kann man sich wirklich alles so zu-
rechtbiegen, wie man es möchte, ob bewusst oder unterbe-
wusst. Es menschelt, wir bieten perfekte Entscheidungsstruktu-
ren an, z.B. unser Lawinenmantra, und dann wird es einfach
nicht konsequent umgesetzt. Oder anders ausgedrückt: Wenn
sich alle ganz konsequent immer an die untere Grenze unserer
aktuellen Entscheidungslogik halten würden, dann gäbe es
wahrscheinlich weniger Unfälle. Doch so ticken wir Menschen
nicht und werden es nie tun. Dann gäbe es auf der ganzen Welt
viel weniger Unfälle, weder die wackelige Leiter im Haushalt,
noch ein zu schnelles Autofahren, noch riskantes Verhalten im
Gebirge. Aus meiner Erfahrung als Coach weiß ich, dass selbst
in einwöchigen Seminaren zur Persönlichkeitsentwicklung mit
hochmotivierten Teilnehmern keine Quantensprünge in der Ver-
haltensentwicklung zu schaffen sind. Deshalb werden wir auch
keine umfassende Methodik finden, um den Skitourengeher
zum psychologisch perfekt geschulten Entscheider zu machen.
Und ehrlich gesagt, würde ich das persönlich gar nicht wollen.
Ich möchte persönlich auch zwischen den Polen unkontrollier-
ten Lustgewinns im Schnee und perfekter Entscheidungsstruk-
tur pendeln können. Das entbindet mich natürlich nicht, im Fall
dass sich andere mir anvertrauen, menschenmöglich optimal
Entscheidungen zu fällen. Nach nachvollziehbaren Argumenta-
tionsketten. Das könnte auch ein nach z.B. Snowcard erhöhtes
Risiko im gelben Bereich bedeuten, mit dem Gewinn eines tol-
len Hanges, also keine hundert Prozent Sicherheit. Diese Ent-
scheidung müsste ich fällen und auch tragen. Trotz der von mir
angerissenen, komplexen Thematik zur Persönlichkeitsentwick-
lung bieten wir dazu im DAV verschiedene Module in Aus-und

Fortbildung zur reflektierten Auseinandersetzung an. Mit dem
Ziel, als ehrenamtlicher Leiter möglichst gut in der Rolle „Ich
bin für andere verantwortlich“ Risiken minimieren zu können.
Dein dritter Punkt ist enorm wichtig und stellt für jeden im Win-
ter tätigen Ausbilder eine ständige Herausforderung dar: Das
Spannungsfeld zwischen „sich mit der Lawine auseinanderzu-
setzen“ und für „Sicherheit“ sorgen. Es kann auch hier keine
klaren Limits geben, da wir die Limits im Einzelhang auch gar
nicht kennen. So werden wir in der Praxis der Ausbildung drau-
ßen genau wie im wahren Führerleben Skitouren unternehmen,
um Gipfelziele zu erreichen oder schöne Abfahrten zu generie-
ren. Dabei versuchen wir Lawinenkunde zu vermitteln. Das fin-
det durchschnittlich oft bei LLB-Stufe 2 oder 3 statt, also mit 
einem nicht unerheblichen Risikopotential. Welcher noch so
„gute“ Ausbilder kann mit Sicherheit feststellen, ob er oder sie
nahe an die Grenze des Risikos gegangen ist? Und ich unter-
stelle mal, dass keiner im Spannungsfeld von Ausbildung und
Sicherheit bewusst sich und seine Gruppe gefährdet. Trotzdem,
auch auf Grund von Beinaheunfällen, gibt es bei uns eine nicht
abgeschlossene Diskussion, welche Risiken man bei der Ausbil-
dung eingehen kann. Also die von dir gewünschte Diskussion
ist schon am Laufen, ich bin gespannt wo wir landen, doch 
allein das in den Fokus gerückte Bewusstsein für die Proble-
matik wird kleine Veränderungen anstoßen im Sinne einer dem
allzu menschlichen Menschen möglichen maximalen Unfallver-
meidung.
Hans-Christian Hocke, Bergführer und Systemischer
Coach, DAV-Lehrteam Koordination Winterausbildung,
Bergen

> 4/14 Typische Situationen, Lawinenprobleme & 
Gefahrenmuster

[Wirrwarr] Vielen Dank für den kompakten und ver-
ständlichen Überblick zur Weiterentwicklung der La-
winenlageberichte. Das Sprachenwirrwarr von Lawi-

nenproblem, Lawinenpotential, Lawinensituation, Lawinenart,
Gefahrenmustern, etc. zu entflechten, ist sicher hilfreich, um
Missverständnisse möglichst zu vermeiden. Die angegebene 
Einigung auf die 5 "typischen Lawinenprobleme" finde ich auch
in der Sache gut, muss ich als Anwender von Stop or Go mir da-
bei doch nur wenig Neues merken: Neuschnee, Triebschnee und
Nassschnee sind identisch mit den Fragestellungen nach „Ge-
fährlich für mich?" in Check 2 von Stop or Go und Altschnee 
bezieht sich auf denselben Sachverhalt wie dort Setzungsgeräu-
sche/-risse. Analytisch ausgerichtete Menschen werden sicher
Altschnee als Bezeichnung bevorzugen, aber auch der Vorteil
von Setzungsgeräuschen/-rissen ist nicht zu übersehen, ist das
doch genau das, was man vom Altschnee-Problem am ehesten
unterwegs feststellen kann. Ich finde nur, dass bei den Lawi-
nenproblemen und bei Stop or Go möglichst der gleiche Aus-
druck verwendet werden sollte. Dass Gleitschnee bei den Lawi-
nenproblemen hinzu kommt, ist von der Systematik her logisch,
allerdings stellt sich dann die Frage, ob nicht auch Locker-
schnee ein eigenes Lawinenproblem sein sollte (wird zwar weit-
gehend durch Neuschnee abgedeckt, ist aber doch nicht 
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deckungsgleich). Noch eine kleine Zwischenbemerkung zu Stop
or Go: Auch wenn im Lagebericht das vorherrschende Lawinen-
problem ausdrücklich angegeben wird, sollte m.E. im Check 2
von Stop or Go immer noch unbedingt bis 5 (oder 6, wenn Gleit-
schnee dazu kommt) gezählt und alle 5 (oder 6) Fragen sollten
hinsichtlich „Gefährlich für mich?" beantwortet werden, da es
lokal ja auch einmal anders aussehen kann als im Lagebericht
als Mittelwert für eine ganze Region angegeben. 
Zurück zur Weiterentwicklung: Dass die 5 Lawinenprobleme
und zusätzlich günstige Situation zu 6 Lawinensituationen zu-
sammengefasst werden sollen, kann ich nicht ganz verstehen.
Erstens verwendet man dann doch wieder die beiden Ausdrücke
Lawinenproblem und Lawinensituation (wobei das in 5 Fällen
dasselbe ist und in einem nicht, was m.E. durchaus verwirrend
sein kann) und zweitens ist die Aussage günstige Situation in
meinen Augen nicht sehr unterschiedlich zur Aussage Gefahren-
stufe 1. Muss man für praktisch den gleichen Sachverhalt wirk-
lich zwei unterschiedliche Ausdrücke und auch zwei verschie-
dene Piktogramme haben? Warum nicht einfach die günstige 
Situation und den Begriff Lawinensituationen weglassen? Dann
gibt es nur das vorherrschende Lawinenproblem, das - wenn an-
gebbar - zusammen mit der Gefahrenstufe die oberste Informati-
onsstufe bildet, und es wäre auch möglich, auch bei Gefahren-
stufe 1 das vorherrschende Lawinenproblem anzugeben, falls
das einmal sinnvoll erscheint. 
Noch schwerer tue ich mir mit den Begriffen Lawinenpotential
und Gefahrenmuster für die zweite bzw. dritte Informations-
stufe. Nach Lexikon ist ein Potential etwas, das „als Möglichkeit
vorhanden" ist, Potential wird definiert als „die Fähigkeit oder
Möglichkeit für irgendeine Wirkung (oder Folge)". Unterschied-
liche Potentiale drücken dann das unterschiedliche Ausmaß
dieser Fähigkeit oder Möglichkeit aus. Wir sagen z.B., dass der
Skirennfahrer A ein „größeres Potential" hat als der Skirennfah-
rer B, wenn er grundsätzlich schneller fahren kann als B (auch
wenn das heute vielleicht gerade umgekehrt war). Bei Lawinen
passt der Begriff Potential m.E. am besten zur Gefahrenstufe.
Diese charakterisiert die Möglichkeit eines Lawinenabganges, 
je höher sie ist, umso eher geht eine Lawine ab (oder lässt sich
umso eher lostreten). Das Beschreiben der Gefahrenstellen (das
Wo der Lawinengefahr, d. h. Exposition, Höhenlage, etc.) und
der Lawinenart kann ich nur schwer unter den Begriff Potential
einordnen. In den beiden aufgeführten Beispielen des Lagebe-
richtes aus Tirol und Bayern (S. 86 f) haben die beiden Ab-
schnitte, die das Lawinenpotential beschreiben sollen, die Über-
schrift „Beurteilung der Lawinengefahr". Und was da als Text
drinnen steht, ist auch genau das, was man bei dieser Über-
schrift erwartet. Warum nicht einfach bei dieser Überschrift
bleiben, warum überhaupt etwas Neues - und dann noch ziem-
lich unpassend Lawinenpotential? Die Stufe 2 heißt dann ein-
fach Beurteilung der Lawinengefahr. Ist das nicht viel verständ-
licher? Auch unter Gefahrenmuster dürfte auf Anhieb so ziem-
lich jeder etwas anderes verstehen. Da wir auch bei der dritten
Informationsstufe bereits schöne und verständliche Überschrif-
ten haben, drängt sich auch hier die Frage auf:  Warum nicht
dabei bleiben? 
Eike Roth                                                                                                 �
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