Eigentlich wollten wir (Würtl und Plattner) an dieser Stelle
einen zusammenfassenden Beitrag zur Technik „Gehen am
kurzen Seil“ bzw. den möglichen Alternativen schreiben und
auch die verschiedenen Ansätze und Bezeichnungen in den
Alpenländern aufzeigen. Das haben wir aber auf eine der
nächsten Ausgaben verschoben. Denn bei unserer Recherche
zum kurzen Seil sind wir immer wieder zu ein paar kopierten
und abgegriffenen, zusammengehefteten Blättern zurückgekommen, ein Relikt von unserer Bergführerausbildung vor
mehr als 20 Jahren: ein Skriptum zu diesem Thema vom damaligen Ausbildungsleiter Klaus Hoi. Klar, manche Dinge haben
sich verändert (Twistlock-Karabiner) und bei der Abbildung
zum Seilverkürzen mit klassischer Brust-Hüftgurtkombination
schmunzeln wir heute. Doch das Rad muss nicht immer neu
erfunden werden – schon gar nicht beim Bergsteigen. In vielen
Dingen bringt es dieser „historische“ Text auf den Punkt und
hat auch heute noch Gültigkeit. Deshalb wollen wir ihn den
bergundsteigen-Leserinnen nicht vorenthalten und freuen uns,
dass uns Klaus erlaubt hat, diesen - unseres Wissens nach ersten Leitfaden zum Gehen am kurzen Seil 1:1 abzudrucken.
Wie immer natürlich bitte selbst das Gehirn einschalten und
sich im Geiste gut 30 Jahre zurückversetzen.
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und reaktionsschneller Mensch sein musst. Auch die kräftemäßige
Überlegenheit muss gegeben sein. Wenn beide gleich müde und
unkonzentriert sind, wird das Seil wenig nützen.
Es ist wohl auch ein großer Unterschied zu machen, ob ich mit einer
Ich werde es wohl 1983 verfasst haben, da mir dieses Thema für die zierlichen Frau - z.B. Hilde, 45 kg - in fünf Stunden über den WindBergführerausbildung sehr wichtig erschienen ist. Aus Gründen der
legergrat gehe oder mit einem kräftigen Mann - z.B. Franz, 80 kg Einheitlichkeit wollte ich für Lehrer und Schüler die aktuellen Fühüber den Grimming klettere.
rungstechniken darstellen. Es gab damals noch keine bohrhakenge- Ich habe nur noch ein einziges, schon sehr vergilbtes Exemplar des
sicherten Übungsrouten oder Klettersteige, wo man heute anders ar- gedruckten Skriptums und nachdem ich alles nochmals gelesen
beiten kann, obwohl ich der Meinung bin, dass z.B. die Raupentech- habe, ist von mir aus nichts mehr hinzuzufügen. Selbst die Feststelnik für eine 5-6 Teilnehmer umfassende Gruppe immer noch praktilung, das Gehen am kurzen Seil sei eine ausgesprochene „Bergfühkabel wäre.
rertechnik”, kann so bleiben.
Aber nochmals zurück zum kurzen Seil und gleichzeitigen Gehen: Als
ich 1965 die Bergführer-Ausbildung gemacht habe, konnte ich schon
gut klettern, aber von der Seilhandhabung hatte ich wenig Ahnung
und lernte begierig alles in den Kursen. Beim Skiführerkurs wurde
unter der Kursleitung von Rudl Steinlechner u.a. der Wilde Leck Ostgrat begangen. Es wurde irgendwie über die Felszacken und den
Körper gesichert. Der Heeresbergführer Felix Kuen war damals schon
ein „berühmter” Teilnehmer, der mit seiner Kraft kaum zu bremsen
war. Er rammte seine langen Skistöcke verkehrt in den Wechtenschnee und sicherte darüber – wir waren eher skeptisch. Ich meinte
zu meinem Seilpartner, auf so einem Fels-/Schneegrat ohne Sicherungzacken müsste bei einem Absturz der Partner in die andere
Richtung springen. Wir probierten das spontan, sehr zum Schrecken
unseres Ausbilders. Am Abend wurde beraten, ob man „die Steirer”
nicht nach Hause schicken sollte ...
Ich habe in meinen Protokollen und Kursberichten von den Eiskursen nachgeforscht und erstmals beim Septembereiskurs 1983 auf
der Oberwalder-Hütte das Unterrichtsfach: „Sicherungstechnik in
Schnee und Eis, das Gehen am verkürzten Seil als führungstechnische und sicherungstechnische Maßnahme“ gefunden. Die Glocknergruppe ist ein Paradegebiet für eine Bergführerausbildung und
die größte und anspruchsvollste Tour war immer die Glocknerwandüberschreitung, Stüdlgrat hinunter und dann retour zur Oberwalderhütte – das war viel Übung für die Aspiranten mit dem kurze Seil.
Aber um keine Selbsttäuschung oder falsche Illusion aufkommen
zu lassen, wurde das Halten eines Sturzes oder Rutschers unter allen
wechselnden Bedingungen ständig geübt und trainiert. Ich möchte
behaupten, dass die Bergführeranwärter bereits damals ein sehr hohes Übungsniveau gehabt haben. Davon hat ein Normalbergsteiger
sehr wenig Ahnung gehabt.
Ich selber bin mein gesamtes Bergführerleben sehr viel mit verkürztem Seil und gleichzeitig gegangen, allerdings immer mit dem nötigen Respekt und Vorsicht und hoher Konzentration. Ich wäre nie mit
einem auch sehr guten Kletterer als Gast seilfrei z.B. über den Peternpfad (Grad II, Gesäuse) heruntergegangen. Erst kürzlich war ich
wieder einmal dort und mein Partner Hugo und ich sind sehr langsam und vorsichtig abgestiegen – ich habe mir gewünscht, am Seil
eines jungen geschickten Bergführers gehen zu können.
Es ist die Einsicht und Erkenntnis, dass man als Senior viel leichter
das Gleichgewicht verliert und nicht mehr so beweglich ist. Nachdem aber der Großteil unserer Gäste in dieser Situation ist, bedarf
es unbedingt der Sicherung mit dem kurzen Seil. Meine heutige Erkenntnis ist aber auch, dass du als Bergführer ein sehr trittsicherer
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von Klaus Hoi

Gleichzeitiges Gehen am kurzen Seil wird aus sehr unterschiedlichen
Gründen von Bergsteigern aller Gruppierungen praktiziert. Wie häufig zu beobachten ist, stellt die Methode in
von
über
und
vielfach eine Verlegenheitslösung dar.
Daher war diese Methode schon immer Ausbildungsschwerpunkt in der österreichischen Berg- und Schiführerausbildung. Berücksichtigt man die Häufigkeit der Anwendung dieser wichtigen Sicherungsmethode bei Ausübung des Führerberufes, so erscheint die
Beteiligung von Bergführern an einschlägigen Unfällen gering. Bei
geführten Touren kann ein Teil der Wegstrecke oftmals nur mit dem
kurzen Seil bewältigt werden. Bergfahrten, welche den Schwierigkeitsgrad II nicht übersteigen, geht man zum Großteil am kurzen
Seil. Aus der Unfallstatistik (Schubert, Damisch 1983) ist erkennbar,
dass Berg- und Schiführer weniger häufig von derartigen Unfällen
betroffen sind. Sehr wohl aber die Mehrheit der wenig oder gering
ausgebildeten Bergsteiger, welche nur geringe Kenntnisse und mangelndes Gefahrenbewusstsein auf diesem Gebiet haben dürften.
Pit Schubert, der Leiter des Sicherheitskreises im DAV, setzt sich
mit dem Problemkreis der „Mitreißgefahr in Firn und Eis bei gleichzeitigem Gehen am verkürzten Seil" in dankenswerter Weise auseinander (AV-Jahrbuch 82/83, Bergsteiger 10/83). Schubert empfiehlt
gleichwertigen Partnern, bei entsprechender Situation auf das verbindende und zur Gefahr gewordene Seil zu verzichten. Dazu Schubert wörtlich: „Die Empfehlung, auf das Seil zu verzichten, ist von
fundamentaler Bedeutung und wird an den Grundfesten vieler Ausbilder und Alpinverantwortlicher rütteln". Deshalb stellt Schubert
diese Aussage auch zur Diskussion und empfiehlt die konsequente
Anwendung, d.h. Seilverzicht bei entsprechenden Umständen, nur
gleichstarken oder gleichwertigen Partner. Einen Aufsatz zu diesem Thema schließt er mit der Bemerkung: „Die Möglichkeit, für den
Fall der Fälle auf das verbindende Seil zu verzichten, wird dem Bergführer mit Touristen wohl immer versagt bleiben. Das Leben der
Bergführer ist eben um einiges mehr gefährdet, als das anderer Alpinisten". Ich möchte den Ausführungen Schuberts zustimmen und
keinesfalls widersprechen, jedoch müssen aus der Sicht des Berufsbergführers weitere Fakten in dieses Thema eingebracht werden.
Anlässlich des 3. Sicherheitssymposiums des ÖAV (Juni 1983, Ru-

Klaus Hoi, Jahrgang 1942, leitete bis 1996 die österr. Bergführerausbildung. Als begnadeter Ausbilder, Bergsteiger und Querdenker bekannt machte er sich auch einen Namen für sein
Engagement die alpine Sicherheit betreffend. Sei es als Entwickler von Ausrüstung und Seiltechniken oder Autor von Lehrschriften. ber(g)sönlichkeit in bergundsteigen #79 (2/12).

Vorab wollten wir von Klaus aber noch wissen, wann und wie
es zu diesem Skriptum gekommen ist und welche Gedanken er
damit verbindet:
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dolfshütte) hat Christian Damisch eine gut ausgewertete Statistik
vorgelegt, welche einige wesentliche Schlussfolgerungen zulässt:
1. Die Mitreißunfälle ereignen sich fast immer auf Schnee und
Eis, d.h. bei Gletschertouren und Eistouren.
Bei derartigen Touren wird das kurze Seil hauptsächlich angewendet
(besonders auf Gletschern). In mittelsteilen Flanken (bis 40 Grad) ist
das Gefahrenbewusstsein z.T. auch aus optischen Gründen nicht so
stark ausgeprägt als zB in zwar leichtem, aber ausgesetzten Felsgelände. Die Abrutschgefahr und auch die Rutschgeschwindigkeit auf
(Firn-) Schnee wird allgemein gewaltig unterschätzt.
Wie schnell fällt man auf Firnhängen?
Die Fall- bzw. Rutschgeschwindigkeit (Abb. 1) betrug also nach
19,0 m Rutschstrecke (entspricht einer freien Fallhöhe von 12,71 m)
im Mittel schon 15,5 m/s, das sind 55,8 km/h. Im freien Fall erreicht
man nach einer gleich großen Fallhöhe (nicht Rutschstrecke) von
12,71 m eine Geschwindigkeit von 15,8 m/s, das sind 56,8 km/h.
Die geringe Differenz ist deutlich erkennbar. Die (theoretische) Fallgeschwindigkeit in einer Firnflanke - angegeben in % der Geschwindigkeit des freien Falls - ist für den ermittelten Reibwert = 0,03 der
Tabelle (Abb. 2) und dem Diagramm (Abb. 1) zu entnehmen (aus
„Sicherheit in Firn und Eis“, DAV-Sicherheitskreis, 1980 - 1983).

(DAV-Sicherheitskreis 1983).

(DAV-Sicherheitskreis, 1980 - 1983).
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2. Zweier- und Dreierseilschaften waren zum weitaus
überwiegenden Teil (80 %) von Unfällen betroffen.
Kleine Seilschaften neigen mehr zum Risiko und gehen auch im
Steilgelände noch gleichzeitig. Allerdings sind auch Großseilschaften vor Abstürzen nicht gefeit (z.B. 7er-Gruppe Wildspitze 1983).

det sein. Auf Klettersteigen, im SchrofengeIände, in Schnee- und
Eisflanken geringerer Neigung, auf Gletschern und Graten ist das
Gehen mit dem kurzen Seil die
Der Bergführer ist verpflichtet, alle ihm zur Verfügung stehenden
Sicherungsmittel und Möglichkeiten auszuschöpfen.

3. Mehr als die Hälfte der Unfälle ereigneten sich beim
Abstieg und die auslösende Ursache war fast immer die
zuunterst gehende Person.
Der Abstieg ist der schwierigste Teil einer anspruchsvollen Bergfahrt.
Aufgrund der einsetzenden Ermüdung lässt das psychomotorische
Konzentrationsvermögen nach, Richtigerweise geht der schwächste
Teilnehmer voran. In einer Dreierseilschaft sollte der schwächste
Teilnehmer in der Mitte gehen, bei einer Bergführerseilschaft soll
der schwächste Teilnehmer im Abstieg direkt vor dem Führer gehen,
im Aufstieg unmittelbar hinter dem Führer eingereiht sein.

Dieser Grundsatz hat aber auch für alle
und für alle
Gültigkeit. Ein erfahrener Bergsteiger (Führer) trägt Verantwortung für jene Personen, welche er zur
Bergfahrt mitnimmt. Das können die Ehefrau, der Freund, die Kinder
usw. sein. Ob geprüft oder ungeprüft, jeder Seilschaftsführer trägt
die ihm zumutbare Verantwortung für schwächere Seilschaftsteilnehmer. Es geht hier nicht nur um die strafrechtliche Verantwortung,
sondern vor allem um die moralische Verpflichtung des Besseren,
sein Wissen und Können zum Schutze der Gesundheit und des Lebens seiner Begleiter einzusetzen.

4. Die Sicherheitsausrüstung wurde entweder nicht oder
falsch eingesetzt.
D.h. auf hartem Schnee standen keine Steigeisen zur Verfügung,
andererseits kann Steigeisengebrauch bei „anstollendem" Schnee
zur Gefahr werden. Der Pickel wird selten richtig gehandhabt und die
Steigeisentechnik (Eckensteintechnik) nicht ausreichend beherrscht.
Ich möchte auch behaupten, dass die meisten betroffenen Bergsteiger ein richtiges Sturzverhalten (Bremstechnik) nie erlernt oder
geübt haben.
5. In der AV-Statistik scheinen bei 80 untersuchten Unfällen
9 von Bergführern geführte Seilschaften auf (11,25 %):
Der Bergführer muss aus zwingenden Gründen die Technik des
gleichzeitigen Gehens mit dem kurzen Seil häufig anwenden. Naturgemäß sehr viel im vergletscherten Hochgebirge und bei langen
Touren im sogenannten „Gehgelände". Der größere Teil der Bergführerunfälle ereignete sich auch auf Westalpenanstiegen (verschiedene Nationalitäten der Bergführer). Auch Bergführer unterschätzen
auf Grund der Routine die Gefährlichkeit der Methode in manchen
Fällen und treffen eine falsche Maßnahme.
Ein klassischer Führerberg ist das Matterhorn. Man wird auf dem
Hörnligrat einen Schweizer Bergführer immer nur mit
antreffen und es wird die Methode des Gehens am kurzen Seil in
exzellenter Weise demonstriert. Ganz im Gegensatz dazu setzen
sich ausländische Bergsteiger und Führer oftmals über diesen
Grundsatz hinweg. Dabei sollte uns die dramatische Ersteigungsgeschichte dieses Berges eine ständige Mahnung sein.
Soweit die Statistik, aus welcher wir wertvolle Aufschlüsse erhalten
können. Aus keiner Unfallstatistik kann jedoch ersehen werden, wie
viele Bergsteiger durch das kurze Seil vor einem Absturz oder vielleicht vor dem Tode bewahrt worden sind. Fast jeder Bergführer
kann dazu eine einschlägige Geschichte erzählen.
Schubert verlangt zwar nur von gleichwertigen Partnern, besser
auf die Seilverbindung zu verzichten, sobald keine Sicherung an Fixpunkten mehr möglich ist. Innerhalb der allermeisten Seilschaften
besteht aber ein Führer-Geführte-Verhältnis. Durch den Verzicht des
Seiles in einem zwar leichten, aber bei Sturz doch gefährlichen Gelände, würden viele schwächere Seilschaftsteilnehmer sehr gefähr-

Man kann also
nicht pauschal urteilen und allein die Methode als gefährlich bezeichnen. Die verunglückten Seilschaften haben mit Sicherheit entscheidende Fehler begangen und die Methode falsch angewendet.
Ist Bergsteigen auf keinem Fall theoretisch erlernbar, so gilt das besonders für „das Gehen am verkürzten Seil als sicherungs- und führungstechnische Maßnahme ".

Wo ist die Anwendung besonders geboten?
Schneefelder
Viele Bergsteiger bewegen sich im Schnee sehr unsicher, vor allem
bei Abstiegen. In steilerem Gelände als 30 Grad beginnt es schon
kritisch zu werden. Natürlich ist die Schneebeschaffenheit ausschlaggebend. Es gilt zu erkennen, ob der Schnee gefährlich hart,
eisig, oberflächlich weich mit schlechter Bindung der Eiskristalle
und darunter hart ist, sodass der Schuh keinen Halt findet. Der Einsatz von Steigeisen und Pickel ist von den herrschenden Verhältnissen abhängig. Muss mit mehreren Personen ein derartiges Schneefeld überquert werden, so können oft vorbereitende Maßnahmen
ausreichend sein. Besteht jedoch Absturzgefahr, so ist eine Seilsicherung unerlässlich. Geeignete Maßnahmen (z.B. Geländerseil)
werden zu einem späteren Zeitpunkt erörtert.
Auf Bergfahrten wird die Seilschaftsgröße von der Schwierigkeit der
Tour und von den Geländeverhältnissen bestimmt werden. Bei komplizierten Touren (wie etwa Mt. Blanc-Überschreitung) wäre für eine
Bergführerseilschaft das Verhältnis 1:1 anzustreben, bei leichteren
Touren 1:2 oder maximal 1:3. Jedoch wird in diesen Fällen das
gleichzeitige Gehen eingeschränkt anzuwenden sein.
Die Seilschaftsgröße, Geh- und Sicherungstechnik werden noch
vom Leistungsvermögen, dem Ausbildungsstand und somit vom
möglichen Rettungsverhalten, Bremsvermögen usw. bestimmt werden. Für Bergführer gilt hier wieder einmal mehr: Ausbildung ist
Selbstschutz!
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Begehen von Gletschern
Eine größere Seilschaft bietet mehr Sicherheit. Bergführerseilschaft
1:2, 1:3. Vier Personen an einem Seil sind ohne Weiteres möglich, sofern der Gehrhythmus gefunden werden kann. Auf Gletschern verdient die Hangneigung und Schneebeschaffenheit besondere Beachtung. Auf Blankeis, mit Steigeisen an den Füßen wird ein Spaltensturz kaum zu halten sein! Aber bei derartigen Verhältnissen verfügt
man ohnehin über bessere Sicherungsmittel (Eisschraube). Unter
besonders gefährlichen Umständen kann bei einer Spaltenüberquerung natürlich die gestaffelte Methode angewandt werden. Achtung
auf Spaltensturz durch rückwertige Seilschaftsmitglieder.

Klettersteige
Gerade hier zeigt sich die Überlegenheit der Methode gegenüber
dem zeitraubenden und mühsamen Selbstsicherungssystem des
Alleingehers. Die Fixpunkte bieten außerdem beste Sicherungsmöglichkeiten für eine gleichzeitig gehende Seilschaft. Größe der Bergführerseilschaft 1:3. Für den umsichtigen Bergführer besteht die
Möglichkeit, eine weitere selbständige Seilschaft zu beaufsichtigen.

Wann ist die Methode anzuwenden?
Grate (Fels-, Firn-, Eisgrate)
Besonders auf den Blockgraten des kristallinen Gesteins ist das
gleichzeitige Gehen am kurzen Seil häufig die zweckmäßigste Fortbewegungsmethode. Bei Schwierigkeiten und Ausgesetztheit gibt es
fast immer gute Sicherungsmöglichkeiten an Felszacken. Die Gefahr
von Pendelstürzen sowie von Seilbeschädigung an scharfen Felskanten ist besonders zu beachten.
Auf Firn- und Eisgraten gibt es meist wesentlich geringere Sicherungsmöglichkeiten. Hier ist besondere Vorsicht geboten: gleichzeitiges Gehen nur mit vertrauenswürdigen Teilnehmern, langsames
Gehtempo, besonders sorgfältige Steigeisentechnik. Jede Sicherungsmöglichkeit in Form von Felszacken oder Blankeisstellen zum
Schraubensetzen müssen genützt werden. Der Pickel ist meist nur
für den Benützer selbst nützliche Sicherung, aber für eine Standplatzsicherung wirkungslos.
Auf Wechtengraten und bei Schneebrettgefahr kann gleichzeitiges
Gehen am kurzen Seil zur großen Gefahr werden. Gestaffeltes Gehen
(langes Seil und Sicherung an Fixpunkten) ist unerIässlich. In der
Praxis ist diese Maßnahme oft jedoch undurchführbar und die Bergfahrt wird zum großen Risiko (Unfallbeispiele Malhalmspitze 1978,
Aig. Verte Bergführerkurs).

Gehen am kurzen Seil ist häufig eine moralische Hilfemaßnahme für
einen von Furcht beeinflussten Bergsteiger. Auf großen Touren mit
sog. „Westalpencharakter" auf den leichten Abschnitten zwingend
anzuwenden. Häufige Anwendung bei Abstiegen, bei Unsicherheit,
Ermüdung, bei schlechten und gefährlichen Geländeverhältnissen
(Wettereinfluss, nasser, rutschiger Fels usw.)
Als vorbereitendes Anseilen beim Zustieg zu einer Kletterroute kann
das kurze Seil als Übergangslösung vom leichten zum schwierigen
Gelände angesehen werden. Oftmals aber auch nur als Seiltransport
ohne besondere Sicherungsmaßnahme, jedoch um in schotterigem
Gelände mit dem nachschleifenden Seil keinen Steinschlag auszulösen.
Falsche und gefährliche Anwendung:
Häufig sind gleichwertige Seilpartner zu beobachten, wie sie mit
hohem Tempo gleichzeitig dahinhasten, ohne nötige Vorsicht und
ohne jede Sicherungsmaßnahme. Aus Bequemlichkeitsgründen
oder aus mangelndem Sicherheitsbewusstsein wird das Seil nicht
abgelegt (diesbezügliche Unfälle, z.B. Flunger/Schüsselkarspitze,
Dibona/Gr. Zinne,Dibonakante).

Häufige Fehler:
 Zu lange Seildistanz (mehr als zehn Meter)
 Zu viele Schlingen in der Hand des Führenden. Der Seilzweite soll
Eisfelder
überhaupt keine Schlingen tragen.
Hier wird die Methode bereits auf flachen Hängen (25-30 Grad)
 Das verkürzte Seil muss vom Führenden ausreichend straff gehalproblematisch. Eventuell geht es um die Verhinderung des Absturzes ten werden. Die Anseildistanz muss dem Gelände und den Schwienach einem Stolpern mit den Steigeisen. Ein richtiger Sturz wird jerigkeiten ständig angepasst werden, ebenso muss die richtige Wahl
doch kaum zu halten sein. Verwendung von nur 2 m Seil, straffe Füh- der Sicherungsmittel getroffen werden.
rung, ständige Beobachtung des Partners und eine sofortige Reak In Anstiegen des mittleren Schwierigkeitsgrades (III und IV) kommt
tion sind wichtige Voraussetzungen. Bei gefährlichen Umständen
es häufig zum gleichzeitigen Fortbewegen am gestreckten 40-mwird man jedoch frühzeitig zur Eisschraubensicherung übergehen
Seil: dieser Fehler resultiert aus falscher Standplatzwahl des Seil(Bergführerseilschaft 1:1, max. 1:2, bei Eisschraubensicherung auch
ersten bzw. zu lange gekletterter Seillänge.
größer),
Schrofengelände (Grashänge), gut gestuftes Wand- oder
Gratgelände
Dieses Gelände muss recht oft bei Zugängen zu Einstiegen bewältigt werden oder auch im Abstieg auf sogenannten Normalwegen.
In diesem Gelände ergeben sich häufig gute Möglichkeiten zur Zwischensicherung an Zackenschlingen oder Klemmkeilen, ohne richtige Standplatzsicherung aufbauen zu müssen. Ein gleichzeitiges,
schlampiges Dahinhasten einer Seilschaft in derartigem Gelände
wäre eine völlig falsche Interpretation der Methode (Bergführerseilschaft 1:1, max. 1:2).
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Wie groß darf eine Seilschaft sein?
Das Sicherheitsproblem lässt sich leider nicht durch zahlenmäßige
Beschränkung lösen. Auf gefährlichen Gletschern ist die größere
Seilschaft (bis vier Teilnehmer an einem Seil) von Vorteil. Je größer
jedoch die reinen Kletterschwierigkeiten werden, umso kleiner soll
die Seilschaft sein. Es ist durchaus praktikabel, dass sich Seilschaften auf Gletschern zusammenschließen und bei Gipfelanstiegen wieder in Kleinseilschaften auflösen.

Eine Bergführerseilschaft sollte nur bei günstigen Umständen aus
drei Personen bestehen. Zwei gleichwertige gute Bergsteiger können aber einen schwächeren Seilpartner in die Mitte nehmen und so
als Dreierseilschaft besser agieren. Hat ein Bergführer eine größere
Personengruppe (z.B. bei Schitouren, oder Gletschertouren) zu führen, so kann die Methode des gleichzeitigen Gehens nur noch sehr
eingeschränkt angewendet werden und es muss entsprechend den
Geländeschwierigkeiten, dem Können und Ausbildungsstand der
Seilschaftsmitglieder rechtzeitig zum „gestaffelten Gehen" übergegangen werden. Das ist natürlich mit größerem Zeitaufwand verbunden. Bei der Wahl des Zieles und bei der Tourenplanung hat man
diese Umstände streng zu berücksichtigen!

Wie wird angeseilt?
Im Allgemeinen kann die Verbindung Seil - Körper mit einem
Schraubkarabiner (besser z.B. Twistlock) hergestellt werden. Bei
einer Dreierseilschaft kann für den Mittelmann eine lange Anseilschlinge vorgesehen werden. Damit verhindert man die sofortige
Fangstoßübertragung auf den Seilschaftsteilnehmer. Die Länge des
„kurzen Seiles" beträgt bei einer Zweierseilschaft im Schnee 2-3 m,
höchstens jedoch 4-5 m. Im gestuften Felsgelände (Grat) kann der
Abstand etwas länger sein, 3-5 m oder fallweise mehr als 5 m, da
zwischendurch schon die gestaffelte Methode zur Anwendung
kommt.

Damit soll mehr „Bewegungsfreiheit" für den Mittelmann erreicht werden. Außerdem werden
Zugkräfte nicht sofort übertragen.

 Seilführung immer talseitig, besser keine Schlingen in der Faust,
fallweise 1 bis 2 Reserveschlingen tragen.
 Achtung bei Pendelstürzen auf geänderte Zugrichtung.
 Bei der Dreierseilschaft ist die Distanz zwischen den Geführten
extrem kurz zu halten, 1,5-2 m. Gerade soviel, dass sich die Teilnehmer nicht auf die Finger steigen.
Bei der Begehung von Gletschern gelten andere Regeln für
Personenzahl und Anseilabstand

Wie wird ein Seil verkürzt und versorgt?
Schlingen in der richtigen Länge über die Schulter aufnehmen, dabei die Krangelbildung vermeiden. Abbinden (fixieren) am Brustseilring mittels Spierenstichschlinge oder einhängen mit Achterknoten
in Schraubkarabiner am Brustseilring.
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1. 30 cm lange Schlinge mit zwei Sackstichknoten für den Mittelmann, damit der Fangstoß nicht sofort übertragen werden kann
(siehe oben).
2. Besonders bei Abstiegen ist für den Führer eine Hand-(Finger-)
Schlinge vorteilhaft. Diese Schlinge soll der Handreichweite entsprechen und nur mit den Fingern erfasst werden. Keinesfalls Hand oder
Pickel durchstecken. Weitere Sicherheitserfordernisse: richtige Gehtechnik, Ausrüstung, Tempo, mit Bremstechnik vertraut.

Der Führer sichert an einem verlässlichen Fixpunkt. Weiters: gute Ausrüstung unerlässlich, Pickelhandhabung, fallweise einzeln absteigen lassen oder am Fixseil mittels
Prusik-Selbstsicherung.

Gesichertes, gleichzeitiges Gehen
Ein zu führender Bergsteiger wird langsamer als ein Bergführer steigen und klettern. Sowohl beim Auf- und Abstieg kann der Führer seinen Begleiter ständig beobachten, zwischendurch sogar stehenbleiben und über die Hand mit dem straffen Seil Sicherungsarbeit leisten. Bei Querungen geht der Führer einige Schritte senkrecht über
seinem Partner. Es ist klar, dass diese Methode vom Führer sehr viel
Erfahrung und Können verlangt und außerdem nur für eine sehr
kleine Seilschaft praktikabel ist.
Gestaffeltes Steigen
Das ist bereits eine vorsichtigere Stufe des gleichzeitigen Gehens.
Sobald das Gelände steiler, ausgesetzter und schwieriger wird,
bleibt der zu Führende stehen oder sitzen und der Bergführer überwindet allein und ungesichert die Passage. Der Seilabstand wird in
diesem Fall schon größer sein müssen, je nach Höhe der Geländestufen (8-15 m).
Nachsichern je nach Möglichkeit über die Hand, über den Körper
oder über Fixpunkte (Blockschlinge, Klemmkeil). Es ist aber noch
keine Selbstsicherung für den Führer notwendig, allenfalls aber
schon für den Begleiter.
Im Abstieg im umgekehrten Sinne: der zu Führende steigt gesichert
ab und wartet auf der nächsten Stufe (Absatz) auf den Führer. Für
den Führer selbst darf es allerdings kein Sturzrisiko geben!
Gleichzeitiges Nachsteigen von 1-3 Gästen im
Schwierigkeitsgrad III
in Schnee- oder Eisflanken mit Sicherung an verlässlichen Fixpunkten. Der Führer benützt das gesamte Seil und steigt allein zum
Standplatz voraus. Die Gäste folgen gleichzeitig gehend und haben
untereinander einen sehr kurzen Seilabstand von 1,5-2 m.
An schwierigen Stellen, Quergängen (oder z.B. sog. Schlüsselstelle)
sollte jedoch der Anseilabstand zwischen den Seilschaftsteilnehmern um jene Distanz vergrößert werden, dass die Passage einzeln
geklettert werden kann. Nicht jedem Bergsteiger wird es möglich
sein, bei dieser Gehweise seinen Rhythmus zu finden oder zu vollem
Klettergenuss zu kommen. Daher sollte diese Führungstechnik eine
Ausnahme bleiben und auf einfache Bergfahrten beschränkt sein.
Die qualifizierte Form der Führung geschieht sicherlich mit genügend Seilmaterial (z.B. Doppel-Einfachseile), sodass jeder Nachsteiger sein eigenes Sicherungsseil zur Verfügung hat.
Führungstechnik im schweren Fels (Eis)
Die Doppelseiltechnik für Dreierseilschaften
ist in Eistouren, in gewissen Touren
III. Grades, aber ab dem IV. Grad
ohnehin die einzig empfehlenswerte
Methode.

Zwei Personen steigen gleichzeitig nach. Anseilabstand nicht mehr als 2 m. „Lange Anseilschlinge“ für den schwächeren Mittelmann möglich.
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Abb. 8 Führungstechnik ab
Grad IV. Diese Methode ist
jeweils abzuändern, z.B. in
einem Quergang klettert nur
eine Person!

Führungstechnik auf klettersteigähnlichen Routen
z.B. Ausbildung zum selbstständigen Bergsteigen.

Der Bergführer selbst führt den schwächsten Teilnehmer
und beaufsichtigt eine zweite Seilschaft (Seilschaftsführer). Kurze
Seillängen wählen mit vorbereiteten Zwischensicherungen und anderen Hilfen. Keine steinschlaggefährdeten Routen wählen.

Der Bergführer geht allein ohne Seil und betreut zwei selbständige
Seilschaften mit geeignetem Seilschaftsführer (es gelten die Bedingungen von Abb. 9). Diese Arten der Ausbildungsarbeit verlangen
vom Bergführer sehr viel Erfahrung, Umsicht und Einsatz. Das Gelände muss absolut dafür geeignet und präpariert sein. Die Teilnehmer müssen entsprechende Vorbildung besitzen. Der Schwierigkeitsgrad III wird nicht überschritten.

Der Mittelmann kann den Seilschaftsletzten
selbständig nachsichern (HMS) und dem Führer das Seil nachgeben.

e

Steinschlaggefahr beachten!
Eine Zusammenfassung

Die Gefährlichkeit des Gehens am kurzen Seil ist unbestritten und
als erwiesen anzusehen. Es ist jedoch m.E. nicht möglich, diese
Methode ersatzlos zu streichen. Für die allermeisten Bergsteiger ist
eine Seilsicherung im sogenannten leichten Gelände unerlässlich.
Es gehört zum handwerklichen Rüstzeug eines Seilschaftsführers,
das Bergseil sicherheitsbewusst und effektiv einzusetzen. Die Mitreißgefahr zu erkennen und vorausschauend die richtigen Entscheidungen zu treffen, gehört zu den nicht leichten Aufgaben eines Seilschaftsführers. Die in diesem Skriptum aufgezeigten führungstechnischen Maßnahmen mit dem kurzen Seil müssen derzeit noch als unkonventionell bezeichnet werden und erst durch weiterführende
Ausbildung Verbreitung finden. Leider gehört die Führungstechnik
zu den schwer erlernbaren Bereichen des Bergsteigens und wird in
einem Anfängerkurs noch nicht unterrichtet werden können. Alpinausbildung auf höherer Ebene hat noch keine besondere Verbreitung und wird vom größeren Teil der Bergsteiger abgelehnt. Aber
gerade für den talentierten Bergsteiger würde sich durch fortsetzende Ausbildung ein neuer Horizont erschließen.


als Möglichkeit, eine kürzere Strecke zu
versichern und die Gäste in Klettersteigtechnik nachfolgen zu lassen.
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