bergundsteigen im Gespräch mit
Stefan Häusl & Björn Heregger

Stefan Häusl und Björn Heregger sind Freerider. Stefan ist Vollprofi und in diesem Metier schon ein Urgestein, Björn verdient
sein Geld auch als Freerideguide und Bergführer. Von beiden
wollten wir wissen, was Freeriden für sie bedeutet und wie sie
ihr Risiko beurteilen – als Guide unterwegs mit Gästen, bei
einem Contest oder bei einem Filmprojekt.
Was bedeutet für euch „Freeride-Abenteuer“?
Stefan Häusl: Abenteuer beginnt dort, wo ich keinen Lift mehr
sehe und in Gebiete komme, wo ich noch nie war und wo ich neue
Sachen erkunde.
Björn Heregger: Ich glaube, dass der Begriff „Abenteuer“ im Freeriden keinen Platz mehr hat bzw. haben darf, weil Abenteuer per Definition einen unsicheren Ausgang hat. Ein solcher unsicherer Ausgang ist aber von mir nicht gewünscht – aber verkauft sich besser.
Obwohl bei ambitionierten Unternehmungen ein gewisses Risiko
natürlich unvermeidbar ist.
Ich glaube, dass der Ausgang eines Unternehmens beim Freeriden
immer ein Stück weit ungewiss ist! Für mich hängt Abenteuer
zwangsläufig auch mit Risiko zusammen. Vor allem in exponierten
Gegenden, wo es kein Sicherheitsnetz gibt, bin ich immer mit einem
höherem Risiko unterwegs. Dort bin auch nur ich alleine für mich
und meinen Partner verantwortlich.
Wie viel Risiko geht ihr also ein?
Für mich gibt es im Jahr ca. sieben bis acht Tage, an denen ich bewusst ein höheres Risiko eingehe als sonst. Das gilt v.a. für Wettbewerbe oder auch für bestimmte Projekte mit Filmaufnahmen, wo ich
mehr riskiere als normal. Das betrifft sowohl das Lawinenrisiko als
auch mein Verletzungsrisiko. Dessen bin ich mir aber voll bewusst.
Risiko entsteht dabei immer aus der Kombination von Schwierigkeit
der Linie und dem lawinentechnischen Risiko. Trotz höherem Risiko
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habe ich aber klare Limits und Grenzen, die ich nicht überschreite.
Der Antrieb für diese riskanteren Sachen kommt aus mir heraus und
ist nicht extern gesteuert. An diesen wenigen Tagen bin ich voll fokussiert und am Punkt. An 30 Tagen ein so hohes Risiko einzugehen,
wäre mir aber definitiv zu viel!
Lawinentechnisch gesehen sind wir sehr vorsichtig und gehen aus
meiner Sicht kein hohes Risiko ein – ich würde sogar sagen, dass
wir da echte „Scheißer“ sind. Was wir hingegen schon ausloten, sind
die skitechnischen Schwierigkeiten, die wir versuchen laufend zu
steigern bzw. schauen wir, dass wir das Gelände sehr flexibel nutzen. Den Trend, dass immer früher im Jahr, bei noch sehr wenig
Schnee im Gelände gefahren wird, machen wir aber z.B. definitiv
nicht mit: Das Risiko, sich noch vor Winterbeginn zu verletzen, ist
einfach extrem hoch und daher nicht akzeptabel.
Was macht ihr, um euch vor den Gefahren zu schützen?
Wir denken viel in Szenarien. Das heißt, wir überlegen sehr genau,
was passiert, wenn man beispielsweise an einer bestimmten Stelle
stürzt oder eine Lawine auslöst. Dementsprechend versuchen wir
dann das Gelände bestmöglich zu nutzen, um unsere Chancen zu erhöhen. Bei guter Linienwahl kann man das Gelände auch zu seinem
Vorteil nutzen, weil losbrechender Schnee beispielsweise abgeleitet
wird oder man gute Fluchtlinien nutzen kann. Außerdem kann mit
Wissen und Können auch das Auslöserisiko im Gelände deutlich
reduziert werden, wenn man z.B. nicht die Zugzonen anschneidet,
sondern in den neutralen Bereichen bleibt. Wissen um die Schneedecke, Kenntnisse zum Gelände, Studium der Linie und hohes skifahrerisches Können sind hier Grundvoraussetzungen.
Welche Notfallausrüstung verwendet ihr?
Einen Lawinenairbag nehme ich nur beim Guiden und da auch nur,
sofern ein Lawinenrisiko besteht. Das heißt, bei der Frühjahrsskitour

ber(g)sönlichkeit
Björn Heregger, 34, verpartnert, 70 % Guide, 30 % Freerider,
seit 10 Jahren im Freeridegeschäft, im Sommer als Bergführer tätig
Stefan Häusl, 40, verheiratet, Kind 7 Jahre, 95 % Profi-Feerider,
5 % Guide, 10 Jahre Skilehrerausbilder, seit 10 Jahren Profi, seit
8 Jahren in der FWT (Freeride World Tour)

In der exponierten Traverse im oberen Teil der Kuchenspitze W-Wand
(Moostal/Verwall). Björn wartet kurz vor der Abseilstelle auf Stefan. Die ganze
Geschichte zu dieser Befahrung erfährst du im Film „Spurtreu“ (Youtube > skidasein).
Foto: Josef Mallaun

Der Druck, den man vor allem bei Filmaufnahmen hat, ist teilweise
enorm hoch. Selbst Leute, die seit vielen Jahren im Geschäft sind,
können sich dem nicht völlig entziehen. Junge Leute, die sich zunehmend bei den Wettkämpfen etablieren, können zwar hervorragend
Skifahren oder Snowboarden, über Lawinen lernt man dort aber
nichts, weil die Sicherungsaufgaben andere Personen übernehmen.
Wenn man dann die einzelnen Unfälle analysiert, muss man mitunter feststellen, dass sie zu vermeiden gewesen wären.
Wir versuchen ganz bewusst, bei unseren Projekten möglichst wenig
Druck aufzubauen, was oft schwierig ist. Denn ein Projekt verkauft
sich natürlich leichter, wenn man einen vorher definierten Berg X besteigt und ihn dann abfährt. Wir versuchen, unsere Ziele und Linien
aber angepasst an die gerade herrschenden Verhältnisse und spontan im Verlauf des Winters zu wählen. Je größer der ganze Aufwand
dabei ist, desto höher ist dann natürlich auch der Druck zur Umsetzung – dennoch versuchen wir, diesen nicht aufkommen zu lassen.
Wie wichtig sind Sponsoren und Firmenpartner?
Sehr wichtig, weil von denen bekomme ich das Geld. Noch nie hat
aber ein Sponsor verlangt, dass ich etwas Riskantes mache. Es ist
primär wichtig, dass eine ehrliche Geschichte entsteht. Druck wurde
noch nie ausgeübt.
Wir machen auch nicht die Art von Filmen, wo der Druck bzw. das Risiko so hoch sind. Wenn ich mir anschaue, mit welchem Risikolevel
die jungen Fahrer heute teilweise unterwegs sind, muss ich ehrlich
zugeben, dass ich gar nicht mehr bereit bin, das einzugehen.
bleibt er daheim. Bei anspruchsvollen Steilwandabfahrten nehme
ich ihn niemals mit, weil hier auch das Zusatzgewicht eine Rolle
spielt. Für mein persönliches Sicherheitsbedürfnis brauche ich keinen Airbag. Ich fahre auch ohne Rückenprotektor und zu 20 % ohne
Helm. Beim Filmen setze ich den Helm auf, um ein gutes Vorbild zu
sein. LVS-Gerät, Schaufel, Sonde sind immer dabei.
Bei Steilwandsachen, wo die Absturzgefahr deutlich höher ist als die
Lawinengefahr, nehme ich keinen Airbag. Bei Wettkämpfen trage ich
Protektoren, auch weil es im Reglement vorgeschrieben ist, sonst
nur einen Rucksack mit verstärktem Rücken. Helm trage ich immer –
und nicht nur wegen dem Sponsor. Da ich einen sehr kleinen, kompakten und leichten Airbagrucksack habe, nehme ich ihn auch öfter
als Stefan. LVS, Schaufel und Sonde sind natürlich immer dabei.
Bei der Auswahl der Notfallausrüstung spielt es für mich auch eine
entscheidende Rolle, mit wem ich unterwegs bin. Beim Führen mit
Anfängern hat ein Lawinenairbag natürlich einen anderen Stellenwert als wenn ich mit Stefan unterwegs bin, auf den ich mich zu
100 % verlassen kann.
Wie oft wart ihr schon in einer Lawine?
Noch nie. Aber schreibt das bitte nicht, weil ich möchte damit nicht
prahlen. Mir widerstrebt es, das groß herauszustreichen, weil jeder
kann jederzeit ein Schneebrett auslösen und verschüttet werden.
Und nur, weil es mir bisher noch nie passiert ist, heißt es nicht, dass
es so bleiben wird ...
Wie schon erwähnt, sind wir - was das Lawinenthema angeht - sehr
defensiv unterwegs. Wir finden auch nicht, dass Lawinenabgänge
dazugehören. Kein echter Profi ist „stolz“ auf eine Lawinenverschüttung und wir sind hier auch sehr restriktiv.
Wie können wir dann verstehen, dass regelmäßig bekannte
Freerider in Lawinen sterben?
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Was ist Freeriden?
Marketingtechnisch bzw. für die Industrie ist es Freeriden, wenn man
die Piste verlässt. Ich spreche erst dann von Freeriden, wenn man
beginnt, sich mit dem Gelände zu beschäftigen, wenn man auch
eine gewisse Kreativität benötigt, um das Gelände zu nützen bzw.
damit zu spielen.
Ich sehe es ähnlich. Beim Freeriden geht es vor allem um die Bewegung und die Möglichkeiten, die einem das Geländefahren bietet.
Freeriden ist mehr als klassisches Tiefschneefahren, wo man insbesondere in den gleichmäßigen Hängen die gleichen Bewegungen
wiederholt und einen Teppich fährt. Beim Freeriden ist eine gewisse
Ästhetik wichtig. Das Snowboarden hat hier starke Impulse gegeben.
Auf welchen Infos beruhen eure Entscheidungen im Gelände?
Wir verwenden keine Strategien im klassischen Sinn. Wir nehmen
zwar den täglichen Lagebericht für einen Gesamtüberblick, schauen
uns aber lokal die Situation in den Tagen davor sehr genau an, z.B.
ob es Temperaturschwankungen usw. gab. Vor Ort versuchen wir
dann, unser Bild der Situation zu vervollständigen, wobei uns das
„Begreifen“ des Schnees wichtig ist. Natürlich schauen wir auch auf
Gefahrenzeichen wie frische Lawinen. Beim Fahren selber machen
wir immer wieder auch einen Skicut, um die Auslösewahrscheinlichkeit abzuschätzen.
Ganz wichtig für uns ist, dass wir immer situationsabhängig entscheiden und unsere Einschätzung laufend den Tag über anpassen.
Mit Gästen entscheide ich immer deutlich defensiver, wobei die
klassischen Entscheidungshilfen im Hintergrund mitlaufen. Insgesamt bin ich eher analytisch unterwegs und versuche, die vorhandenen Parameter zu berücksichtigen. Beim Führen gilt es natürlich immer auch, das skifahrerische Können der Gäste zu berücksichtigen
und niemanden zu überforden.

Wir achten bei unseren Entscheidungen insbesondere auf das Gelände und speziell die Geländeformen, die bei den klassischen Strategien unserer Meinung nach zu wenig Beachtung finden: Ausläufe,
Hanggrößen und mögliche Konsequenzen von Lawinenabgängen
bzw. Geländefallen sind hier unbedingt zu berücksichtigen.
Absolut problematisch sehen wir ungegliederte, flächige Strukturen also durchgehende Steilhänge - in großen Dimensionen. Dort abgehenden Lawinen kann man als Skifahrer nur schwer entkommen und
man wird zwangsläufig verschüttet. Viel günstiger sind aus unserer
Sicht kleinräumig strukturierte Hänge mit Exit-Wegen und sicheren
Haltepunkten. Vorausgesetzt, man ist skitechnisch sehr gut und sicher, kann die notwendige Geschwindigkeit fahren und sich vor allem an eine geplante Linie halten.
Wie geht ihr dann mit einem Altschneeproblem um, das sich
kaum „beobachten“ lässt?
Wir fahren keine steilen Rinnen bzw. nicht in den Zeiten, wo dieses
Problem vorherrschend ist. Verzicht ist hier die beste Strategie!
Gibt es Standards für euch?
Grundsätzlich gehen wir nicht alleine ins Gelände und fahren dann
alle Hänge einzeln. Standard ist es für uns auch, dass wir uns die
passenden Ziele für die aktuell herrschenden Verhältnisse suchen.
Wichtig ist uns auch eine offene Kommunikation, wo jeder seine
Bedenken äußern kann. Wenn einer „Nein“ sagt, dann bedeutet es
auch „Nein“! Bei angespannten Situationen versuchen wir stets, vor
Ort mehr Infos zu bekommen. Das kann auch einmal bedeuten, dass
wir kleine Lawinen in exponierten Rinnen abtreten oder uns nach
Sprengerfolgen erkundigen.
An klassischen Lawinen Tagen, erster Schönwettertag nach einer
langen Niederschlagsperiode, gehen wir extrem passiv ans Werk.
Hier haben wir n den letzten Jahren bemerkt, dass man da die Ziele
klein stecken soll und das ganz ruhig angehen muss. An diesen Tagen werden wir sicher nicht Skigeschichte schreiben! Insgesamt
muss man gelassen bleiben und klar abschätzen, ob es irgendwelche drei Schwünge wert sind, dass man in einen ungünstigen Hang
einfährt und dabei sein Leben riskiert.
Welche Ski-/Bindung-/Schuh-Kombination würdet ihr wählen,
wenn ihr für die ganze Saison nur ein Setup verwenden könntet?
110 Mitte, 185 lang und ca. 20 Meter Radius mit abfahrtsorientierter
Tech-Bindung und einem 4-Schnaller mit Gehmechanismus.
102 Mitte, 184 lang und ca. 19 Meter Radius, abfahrtsorientierte
Techbindung, 3-Schnaller-Schuh.
Eigentlich fahren wir fast immer mit den gleichen Skiern, bei frischem Pulverschnee ebenso wie bei den steilen Sachen.
Kann man mit hohem Können ein gewisses Risiko kompensieren oder anders gefragt: Dürfen die mehr, die mehr können?
Wer skifahrerisch mehr kann, darf natürlich auch mehr bzw. steiler
fahren! Mit meinem Partner, der viel kann, kann ich auch mehr bzw.
anspruchsvollere Ziele machen. Wichtig sind aber immer auch die
richtige Selbsteinschätzung und die Tagesverfassung.
Nicht selten sieht man Leute, die mit wirklich unzureichendem Skikönnen in echt anspruchsvollen Routen unterwegs sind - das würde
ich mich nicht trauen!
Das Gespräch führten Walter Würtl und Peter Plattner

29

