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[weiterbenutzen?] Ich wende mich mit einer Frage an
euch, von der ich mir fast sicher bin, dass ich sie nicht
auf digitalem Wege stellen kann. Probieren wir's trotz-

dem: Ich habe einen Friend von Black Diamond (Größe 1, Kauf-
datum 2018, Herstelldatum 2017). Seit dem Kauf Ende 2018 kam
er nie seiner Bestimmung gemäß zum Einsatz (steckte also nie
in einer Felsspalte und wurde auch nie belastet), sondern bau-
melte dieses Jahr nur an gesamt ca. 10 Tourentagen als Backup
am Gurt, verbunden mit einem Karabiner. Nun ist mir aufgefal-
len, dass das eingenähte Band stark verschmutzt/verschmiert
ist. Mit Ausbürsteln ging's nicht weg, mit warmem Leitungswas-
ser auch nicht. Wohlwissend, dass Verfärbungen an Bandmate-
rial brandgefährlich sein können (UV-Ausbleichung, Säure etc.)
frage ich mich, ob ich der Schlinge (wie gesagt: unbenutzt!)
trauen kann. Ich bin mir wie erwähnt bewusst, dass ihr mir
nicht sagen könnt: „Alles ok Anne, die hält". Aber vielleicht
habt ihr so etwas schon einmal gesehen oder könnt mir einen
Tipp geben, wo ich mir Expertenrat in persona einholen kann
(bevor ich als letztes Mittel die Schlinge durch eine „Nachkauf-
schlinge mit Ankerstich“ ersetze).
Annemarie Schmitgen, Wolfratshausen

Wenn du nicht weißt, woher der Fleck kommt und es sich nicht
einfach nur um Dreck handelt, ist dringend angeraten die
Schlinge auszutauschen, da es, wie du schon sagst, verschie-
dene Stoffe gibt, die das Material angreifen und die Bruchlast 
bisweilen stark verringern können. Am Ende hängt dein Leben
daran, was sind da ein Paar Euro im Vergleich. Derzeit bieten wir
Reparaturen von Schlingen leider nur in unserem US-Headquarter
in Salt Lake City an, nicht hier in Europa. Die Vergabe eines sol-
chen Auftrags an eine externe Firma ist bei personal protective
equipment leider zu riskant und rechtlich schwierig.

Da es sich hierbei um computergesteuerte Riegelnähte handelt
(Muster wird von einem Computer auf die Nähmaschine übertra-
gen), die einer Mindestbruchkraft standhalten können und spe-
zielle Normen (hier EN 566 und EN 12276) erfüllen müssen, emp-
fehlen wir ausdrücklich, hier nicht selbst Hand anzulegen und
Material zu modifizieren, unabhängig ob durch Nähen oder durch
Verbindungen wie einen Sackstich. Gegen Letzteren spricht von
der Funktionsweise nichts, jedoch kann es zu starker Reibung bei
Stürzen und damit einhergehenden Schmelzverbrennungen kom-
men. Zudem würde der Sackstich die Schwachstelle im System
Cam-Schlinge-Expressset-Seil bilden und daher eine potentielle
Gefahr darstellen. Riegelnähte sind immer auch farblich kontra-
stiert zum Schlingenmaterial, um regelmäßige Sichtkontrollen zu
erleichtern. 
Gerne kannst du aber unser US Team kontaktieren
(BDMO@bdel.com). Wenn du ihnen Infos wie Name des Kunden,
Telefonnummer, Rücksendeadresse und Anzahl sowie Beschrei-
bung der Produkte mitteilst, schicken sie dir eine Referenznum-
mer. Mit dieser können die Cams auf deine Kosten in die USA ge-
schickt werden – Reparatur und Rücksendung ist jedoch kosten-
los und wird von Black Diamond getragen. 
Til Lange, Black Diamond Customer Service 
Representative, Innsbruck

w [Warnstufe oder Gefahrenstufe oder was?] Eigent-
lich ist es glasklar: Die EAWS (European Avalanche
Warning Services) als Dachorganisation von Lawinen-

warndiensten aus 15 Lan̈dern spricht von „Danger Scale“ und
somit wird der Begriff auf Deutsch folgerichtig mit „Gefahren-
stufe“ ub̈ersetzt.
Daher verwenden die deutschsprachigen Lawinenwarndienste
(Deutschland, Os̈terreich, Schweiz, Sud̈tirol) ausnahmlos diese
Bezeichnung. Unter dem Eindruck der starken Schneefal̈le von
Anfang Januar 2019 in den Nordalpen ub̈erschlugen sich die
Meldungen zur Lawinengefahr in allen Medien. 
Umso bemerkenswerter ist es nun, dass sich in der allgemeinen
Presse fast ausschließlich der Begriff „Warnstufe“ eingebur̈gert
hat, siehe z.B. im ZDF vom 6.1.19, in BILD vom 6.1.19 und in der
Tiroler Tageszeitung vom 7.1.19. Bemerkenswert ist auch, dass
manchmal im gleichen Beitrag beide Begriffe verwendet werden
(siehe Mun̈chner Merkur vom 6.1.19) oder auch in einem Bericht
in web.de vom 11.1.19, in dem die „Lawinenwarnstufe“ als
Ub̈erschrift mit Quellenangabe (u.a. DAV) fungiert und darunter
die „Lawinengefahrenstufe“ verwendet wird. Auch bei Organi-
sationen, die es besser wissen sollten, nistet sich die „Warn-
stufe“ ein, so bei wetter.at am 4.1.19 und bei grossarltal.info am
7.1.19. Und auch bei galtuer.com am 7.1. 19 wird die „Lawinen-
warnstufe“ genannt; immerhin ist Galtur̈ die Heimatgemeinde
des fruḧeren langjaḧrigen Pras̈identen des Os̈terreichischen
Bergfuḧrerverbandes.
Aber auch Fachleute sind nicht vor Versprechern gefeit: Sla-
lomfahrer Felix Neureuther „warnt“ am 15.1.19 wie auch ein
Bergfuḧrer am 12.1.19 in alpin.de. Und sogar dem Tiroler Lawi-
nenpapst Rudi Mair kommt am 7.1.19 die „Warnstufe“ ub̈er die
Lippen, ebenso am 14.1.19 in seinem Fernseh-Interview. Sogar
bergundsteigen ist schon infiziert: Im Beitrag von W. Behr und 
J. Mersch im letzten Winter-Heft (#105, S. 22 und 25; Abb. 13 und
14) taucht ebenfalls die „Lawinenwarnstufe“ neben der offiziel-
len Bezeichnung auf. Und obendrein gibt es in der Abbildung
auf S. 22 (Abb. 15) noch den „Gefahrengrad“ – auf der Bezeich-
nungsskala scheint also noch Luft nach oben zu sein. 
Da fragt man sich: Wieso stolpern so viele Menschen und Me-
dien von der Gefahrenstufe zur Warnstufe? Liegt es daran, dass
man vom Lawinenwarndienst und nicht vom Lawinengefahren-
dienst spricht? Dass man eine Lawinenwarnung ausspricht,
diese aber in Gefahrenstufen unterteilt ist und man den sprach-
lichen Schulterschluss nicht mehr schafft? Oder ist das Ganze
nur Rechthaberei ohne sachliche Notwendigkeit, weil sowieso
jeder weiß, was damit gemeint ist? Nun, ich weiß es auch nicht.
Aber vielleicht hat ja die Schwarm-Intelligenz der Leser von
bergundsteigen ein Los̈ung parat. 
Herbert Konnerth, München

„Es gibt keine Lösung, weil es kein Problem gibt.“ 
Marcel Duchamp

[Kratzer] Ich finde es großartig, dass Ihr die Augabe
#106 ohne Folie nach Deutschland schickt. Das spart
Kunststoff, der bei uns am Ende verbrannt wird. Meine
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Steigeisen packe ich auch nicht in Schutzfolie und sehe die
Kratzer an ihnen als Erinnerungen. So würde ich es auch mit
der bergundsteigen halten. Und falls wirklich mal eine Ecke feh-
len sollte, dann gibt's ja noch die PDFs. Ich drück' uns die Dau-
men, dass Ihr den unverpackten Versand beibehalten könnt.
Christian Meusel

[Ski vs. Schneeschuh] Es gibt viele Skitourengeher,
die auf Schneeschuhgeher mitleidig herabsehen. Und
ähnlich wie zwischen Wanderern und Radlern gibt es

Konflikte, wenn der gleiche Weg genutzt wird. Insbesondere
letzteres ist der Fall, wenn Schneeschuhgeher Skispuren zum
Aufstieg nutzen. Ich persönlich bin seit Jahrzehnten auf Skiern
und Schneeschuhen unterwegs, spure viel selbst und sehe, wie
meine Spuren, egal ob mit Skiern oder Schneeschuhen gelegt,
von Skitourengehern und Schneeschuhgehern gleichermaßen
genutzt werden. Umgekehrt nutze ich natürlich auch gerne vor-
handene Spuren, was kürzlich dazu führte, dass mich ein Ski-
tourengeher im einfachen Gelände der Dummheit, Ignoranz
und Rücksichtslosigkeit bezeichnete, weil ich auf Schneeschu-
hen unterwegs die an diesem Tag frische Skispur nutzte. Neben
der schwer zu beantwortenden Frage, wem die Welt gehört und
der Tatsache, dass man als Schneeschuhgeher althergebrachte
Gewohnheitsrechte verletzt, überlege ich, welche sicherheitsre-
levanten Gründe es für einen Schneeschuhgeher geben könnte,
eine vorhandene Skispur nicht zu nutzen. Daneben gibt es si-
cher Stil- und Geschmacksfragen, über die man sich aber sprich-
wörtlich nicht streiten kann. Dass Skitourengeher in der Abfahrt
die Aufstiegsspur oft selbst zerfahren, sei als Nebenbemerkung
erlaubt.
Mir fällt genau eine solche sicherheitsrelevante Situation ein:
Aufstieg über steile und harte oder eisige Hänge. Schneeschuhe
würden eine vorhandene Skispur zerstören und nachfolgende
Skitourengeher hätten es deutlich schwerer hoch zu kommen
als bei einer intakten Skispur. Gibt es aus Eurer Sicht weitere 
sicherheitsrelevante Überlegungen zu diesem Thema?    
Helge Tielbörger, München

Es spricht für dich, dass du dir hier Gedanken machst. Sicher-
heitsrelevante Argumente gibt es keine, auch das Beispiel von dir
ist im Gelände kein Problem, denn einen sehr steilen harten/eisi-
gen Hang kann ein Skitourengeher (mit Harscheisen) noch pro-
blemlos gehen, während Schneeschuhgeher nur noch mit entspre-
chenden Modellen überhaupt eine Chance haben und dann nur,
wenn sie direkter gehen. Wie du schreibst geht es hier mehr um
eine Prinzipfrage, denn tatsächlich ist eine von Schneeschuhge-
hern „niedergetrampelte“ Spur auch mit Skiern problemlos nach-
zugehen. Vorhandene Ski-Aufstiegspuren werden dagegen auch
von sehr breiten Skiern „erweitert“ und v.a. bei Querungen wer-
den vorhandene Spuren ebenso von anderen Skitourengehern
„zerstört“, wenn diese nicht sauber gehen und abrutschen. In
Wahrheit also kein Problem und mit gegenseitigem Verständnis
und einem freundlichen „Servus“ sollten wir alle genug Platz in
den Bergen finden.
Peter Plattner
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bergundsteigen #105 

[unzufrieden] Ich bin langjähriger Abonnent der
bergundsteigen. Ich werde aber in letzter Zeit immer
unzufriedener mit eurer Zeitung und das möchte ich

euch kurz darlegen: Die Ausgabe 105 besteht ausschließlich aus
Lawinenkunde. Gibt es denn in den Bergen nur Schnee? Da ich
Trainer B für Alpinklettern bin und nicht Skitour gehe und keine
Hochtouren mache, ist die komplette Ausgabe 105 Ausgabe für
mich uninteressant. Und dann sehe ich, dass so wichtige The-
men, wie zum Beispiel die Halbseiltechnik in den Blog ausgela-
gert werden! Dann brauche ich keine Zeitschrift abonnieren.
Denn ich habe Euch ganz bewusst abonniert, weil ich in Ruhe
zuhause auf dem Sofa mit einem Stück Zeitschrift in der Hand
sicherheitsrelevante Themen über das Bergsteigen (am Felsen)
lesen möchte (statt am Computer zu sitzen oder ein iPad halten
zu müssen). Die Themen über das Klettern nehmen in letzter
Zeit immer mehr ab. Die letzte Winterausgabe ist leider der
(traurige!) Höhepunkt.
Es ist ja o.k., wenn ihr Eure Zeitschrift so ausrichtet, aber dann
solltet ihr die auch „Ski-berg und steigen“ o.Ä. nennen! Und
dann werdet ihr auch mich als Abonnenten verlieren. Ich hoffe,
dass das dennoch als konstruktive Kritik rübergekommen ist?
Martin Jürgens, Landshut

Diese Kritik hören wir nicht nur von dir und ich kann sie absolut
nachvollziehen – obwohl das Lawinenthema für Schneemenschen
natürlich nicht ausführlich genug diskutiert werden kann und es
kaum ein Bergsportthema gibt, zu dem soviel geforscht und publi-
ziert wird. In dieser Winterausgabe #109 haben wir deshalb die
Lawinenthemen zurückgeschraubt und auch an Kletterer wie dich
gedacht – ich hoffe, das ist uns gelungen. Dass der Jahreszeit ent-
sprechend allgemeine Themen zu Recht und Erste Hilfe an Schi-
/Lawinenszenarien aufgehängt werden, sollte ok sein, dafür
kommt der Beitrag vom Semmel Chris zur Halbseiltechnik in 
der kommenden Frühlings-Print-Ausgabe.
Peter Plattner

bergundsteigen #105 > Die Balance ist verloren gegangen!

[Basisrate] Beim Lesen von eurem aufschlussreichen
Artikel zu Lawinentoten und die Verteilung auf die ver-
schiedenen Bereiche der SnowCard bekam mich ein

leichtes Grummeln, ob diese Art der Auswertung und Schluss-
folgerung nicht etwas zu einfach ist. Einen wichtigen Punkt
habt ihr in dem vorherigen Artikel in der Ausgabe #98 bereits
behandelt, nämlich dass ihr die Basisrate nicht kennt, da die
Anzahl der befahrenen Hänge etc. nicht bekannt ist. Das dort
gebrachte Argument, dass jede Skitour auch die jeweils risiko-
ärmeren Hänge beinhaltet, finde ich gut. Und ich würde ja auch
schätzen, dass in den roten Bereichen der SnowCard weniger
gefahren wird als in den grünen und gelben. Bleibt noch das
Wort vermeidbar, welches ihr teilweise in Anführungszeichen
setzt, und das zurecht, wie ich finde. Eigentlich bestimmend ist
ja das Risiko, und die Snowcard soll ein stark erhöhtes Risiko in
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den roten Bereichen ausdrücken. Wenn ein Skitourengänger
jetzt vor der Frage steht, was soll er mit der Information rot =
hohes Risiko anfangen, kann er entweder weitergehen oder um-
kehren oder eine andere Tour planen. Die Alternativen zum Wei-
tergehen beinhalten aber auch ein Unfallrisiko, wie eure Ana-
lyse ja zeigt, es gibt Todesfälle im nicht-roten Bereich.
Wenn es also zu einer Verlagerung vom roten zum gelben oder
grünen Bereich kommt, werden auch hier Unfälle passieren. 
Insofern finde ich das Wort vermeidbar unpassend, das Risiko
und die Anzahl der Todesfälle wären geringer, ja, aber es würde
nicht null werden. Vermeidbar wären höchstens Unfälle im ro-
ten Bereich, aber für einen Betroffenen spielt es keine Rolle, ob
ihn eine Lawine im roten oder gelben Bereich erwischt.
Man könnte also von Reduktionspotential oder Ähnlichem spre-
chen und vermuten, dass z.B. 80 % bis 90 % dieser Todesfälle
verhindert werden könnten. Im Ergebnis also ungefähr eine
ähnliche Schlussfolgerung wie bei euch.

Ganz am Ende gibt es noch eine weitere Möglichkeit für eure 
Beobachtung zu den Lawinenairbags. Ihr stellt die Frage auf, 
ob ein Lawinenairbag die Tourengänger risikoreicher gehen
lässt aufgrund der geschätzten 2 Grad Steilheitsdifferenz. Es
könnte aber auch sein, dass ein Lawinenairbag in Abhängig-
keit von der Hangsteilheit immer weniger schützt, also z.B. bei
30-35 Grad gut funktioniert, bei >35 Grad aber schlechter. Damit
würde sich automatisch das beobachtete Bild ergeben. Alle
Schlussfolgerungen hier kranken natürlich wieder daran, dass
die Basisrate nicht bekannt ist und man deshalb spekulieren
muss. Nichtsdestotrotz ganz herzlichen Dank für die mühevolle
Kleinarbeit und weiterhin viel Erfolg, auch an das Redaktions-
team! Thomas Gehling, Wuppertal

Zum Thema „Basisrate“ stellt sich zuerst eine Gegenfrage: Wel-
che Basisrate meinst du denn? Anzahl der Skitourengeher insge-
samt? Nur im jeweiligen Land? Zahl der verbrachten Stunden auf
Skitour? Anzahl der Begehungen einer bestimmten Tour bei be-
stimmter Lawinenwarnstufe?
Die Basisrate braucht man nur, wenn man das allgemeine Risiko
abschätzen möchte und zum Beispiel das Risiko einer (bestimm-
ten) Skitour quantitativ vergleichen will mit einer anderen risiko-
behafteten Aktivität. Das ist interessant - aber gar nicht unsere
Fragestellung! Sondern es geht uns darum zu ermitteln, welche
Gemeinsamkeiten Lawinenunfälle hinsichtlich entscheidungsrele-
vanter und beurteilbarer Kriterien hatten. 
Dabei haben wir festgestellt, dass ein sehr großer Anteil (ca. 84
%) im „rot-orangenen“ Bereich war. Das ist eine recht eindeutige
Feststellung. Bei anderen Unfallstatistiken - zum Beispiel aus dem
Straßenverkehr - findet man bei Weitem kein so eindeutiges, ver-
haltensrelevantes Kennzeichen (ein Beispiel wäre „überhöhte Ge-
schwindigkeit“). Aus diesen 84 % kann ich daher Rückschlüsse
für meine Entscheidungen ziehen. Anderes Beispiel: wenn ich
weiß, dass zum Beispiel 80 % aller auf dem Schulweg verletzten
Kinder eine rote Fußgängerampel missachtet haben (hypotheti-
sche Zahl), dann ist es doch sinnvoll, dass Schulkinder in dieser
Hinsicht „erzogen werden“ oder darauf hingewiesen werden. Das
alles nur dann, wenn es eine ausreichende, statistisch „verlässli-



che“, Datengrundlage gibt, also die untersuchte Fallzahl groß 
genug ist, um mit der vorgenommenen Auswertung auch Aussa-
gen abzuleiten. Und diese „verlässliche" Datengrundlage behaup-
ten wir mit unserer Untersuchung zu haben und uns dadurch von
manch anderer alpin-sicherheitstechnischen Untersuchung posi-
tiv abzuheben.
Zum Thema „vermeidbar“: ja, das ist eine bewusste Vereinfa-
chung in den Formulierungen. Natürlich – da hast du vollkom-
men recht - geht es an sich um eine Risikoreduzierung. Wir wollen
durch den Begriff „vermeidbar“ aber auch durchaus bewusst ap-
pellieren, das „Reduktionspotential“ der strategischen Methoden
zu nutzen. Uns liegt an einer Verhaltensänderung (oder zumin-
dest an einer Erinnerung an die Möglichkeiten der strategischen
Methoden) und nicht nur daran, einen analytisch-wissenschaft-
lich korrekten Artikel zu schreiben (siehe „Wertentscheidung“
oben). Dies entstand auch aus dem Eindruck, den wir beim Lesen
der vielen Unfälle gewonnen haben: nämlich, dass da schon ver-
gleichsweise einfache Entscheidungshilfen, die zum Zeitpunkt der
Planung heute jedem fast immer zur Verfügung stehen (Gefahren-
stellen aus dem Lawinenlagebericht, Beschränkung des Gelän-
des), die Gefahr deutlich gemacht hätten.

Zum „Airbag“: die Basisrate ist in dem Fall bekannt, das sind alle
Lawinentoten, mit und ohne Airbag. Aber du hast grundsätzlich
recht damit, dass die Ursache für die eventuell etwas höhere
Hangsteilheit bei den Lawinentoten mit Airbag auch andere
Gründe wie das gewählte Gelände haben kann (auch wenn es 
etwas schwer begründbar erscheint). In diesem Fall, das ist rich-
tig, ist das vorerst nur Spekulation, zumal hier die Fallzahl eben
auch (noch) nicht sehr hoch ist.
Wolfgang Behr und Jan Mersch

bergundsteigen #106 > Der lange Weg

[authentisch] Habe gerade den schönen Bericht „der
lange Weg" über die Alpendurchquerung auf Schi ge-
lesen. Soo herrlich authentisch. Und einfach nur ange-

nehm zu lesen. Erfreulich angenehm im Vergleich zur vorherge-
henden Ausgabe von bergundsteigen. Da bin ich, ganz ehrlich
gesagt, in Fakten und Fachausdrücken erstickt. Und habe das
Heft dann weggelegt. Ohne weiterzulesen. Was dem Sinn der
Zeitschrift natürlich wiederspricht. Zu viele hochpräzise Fach-
ausdrücke verderben der doch größtenteils nicht wissenschaft-
lichen Spezialwissens kundigen Mehrheit der Zielgruppe den
Appetit auf die servierten Informationen. Einige Tourenleiter
und Bergführer, mit denen ich mich über „bergundsteigen" 
unterhalten habe, haben eine ähnliche Meinung dazu.
Vielleicht könnte man die geladenen Autoren etwas dazu ani-
mieren, ihr Fachwissen in eine Sprache zu kleiden, die eine
Mehrheit der Leser ohne wissenschaftliche Ausbildung auch
verstehen kann.
Und dazwischen immer wieder mal einen Bericht mit einer 
Portion Gefühl statt nur Verstand. Damit dem Leser nicht ein-
tönig wird. Denn Bergsteigen ist auch „Gefühlssache“ ...
Hartmann Engl, Südtirol
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bergundsteigen #106 > Notbiwak am Mt. Blanc

[authentisch] Dieser Bericht ließ mich etwas ratlos
zurück. Vorauszuschicken wäre: Ich habe in meinem
Bergsteigerleben schon öfter biwakiert, auch in einem

Hagelunwetter, im Winter und Sommer. Aber einmal der Reihe
nach: Redaktionell ist der Bericht so abgefasst, dass ich immer
auf den Satz „Werden sie überleben? – sie erfahren es nach un-
serem Werbeblock“ gewartet habe. Er ist sehr reißerisch ge-
schrieben, aber vielleicht schuldet man das dem Erlebten. Zum
Inhalt: generell zeigt der Bericht, dass man, was das Biwakieren
betrifft, so ziemlich alles falsch machen kann.

Wenn man einen 2-Mann-Biwaksack dabei hat, so haben im
Normalfall darunter 3 Personen unbequem, aber geschützt
Platz. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, den Sack einer ein-
zelnen Person zu überlassen, es sei denn, diese ist verletzt, oder
die Standplätze sind so weit auseinander, dass es nicht anders
geht. Niemals wäre es mir eingefallen, meinen Kopf aus dem 
Biwaksack zu stecken, bekanntlich verliert man über den Kopf
enorm viel Wärme, und die warme Atemluft wärmt zusätzlich.
Mein Biwaksack hat einen 10 cm Lüftungsschlitz, der gerade
ausreicht um einmal hinauszulugen, ob sich das Wetter ändert.
Wenn es unumgänglich scheint, die Nacht überdauern zu müs-
sen, dann hack ich mir halt mit dem Pickel eine Sitzbank raus,
leg das Seil darunter, setze mich nieder, ziehe die Schuhe aus
und gebe meine Füße in den Rucksack und dann wird geschla-
fen. Gewand hatten sie ja genug mit, sogar zum Wechseln hat 
es noch gereicht. Ich habe noch nie gehört, dass jemand bei so
einer Aktion erfroren wäre und man sich die ganze Nacht bewe-
gen muss. Die sind ja nicht in einem Wasserfall gestanden. Auch
die Schilderungen der ständigen Telefongespräche ist hinterfra-
genswert, ein Anruf, „He! wir müssen biwakieren“, sollte rei-
chen, dann sind die Kameraden informiert und einen zwingen-
den Grund zu einer Rettungsaktion kann ich nicht erkennen.

Ich bin mir über Sinn des Artikels nicht im Klaren, soll man 
daraus etwas lernen oder ist er zur Abschreckung gedacht –
vielleicht könnt ihr mir da helfen.
Zinkl Christian, Vorsitzender der Sektion Reichenau/Rax

Naja, der Sinn ist darzustellen, wie es einer Gruppe von Bergstei-
gern in einer ungeplanten Biwaknacht gegangen ist. Da viele un-
serer Leserinnen und Leser nicht dieselben Erfahrungen wie du
haben, sondern vermutlich - wie die Autoren dieses Beitrages -
noch nie ungeplant biwakieren mussten, denk ich schon, dass 
sie aus dem  authentischen Bericht etwas mitnehmen können. 
Die persönlichen Schilderungen der Autorinnen haben wir mit 
einem Fachbeitrag zum Biwakieren ergänzt, um genau deine Kri-
tikpunkte bzw. das, was du an Wissen und Erfahrung hast zu er-
gänzen. Danke aber für deinen Input und noch mehr Dank an die
beiden Autoren, „ihre“ Geschichte öffentlich darzustellen. 
Peter Plattner

a
bergundsteigen #107 > Risikokultur in Kletterhallen. Teil 2

[Sicherungsfehler?] In der ewigen Diskussion um
eine Rückmeldekultur und Sicherungsfehler sollten ehr-
licherweise noch drei zentrale Punkte ergänzt werden.

Zum einen steckt hinter einem Sicherungsfehler oftmals ein fal-
sches Bewegungsmuster. Wird z.B. das Seil stets mit der Brems-
hand über der Gerätelinie ausgegeben, brennt sich die falsche
Bewegung tief ins Gedächtnis ein. Bewegungsmuster sind im
prozeduralen Gedächtnis gespeichert und können nicht einfach
mal eben umgestellt werden. Für eine Umstellung braucht es
viele Wiederholungen und etliche Korrekturen. Eine einzelne
Rückmeldung – auch eine kurze Ad-hoc-Schulung – reichen 
da nicht aus. Sicherlich können sie einen Fehler bewusst ma-
chen. Hier darf aber nicht gestoppt werden. Es braucht eine
ganze Übungsreihe oder gleich einen Sicherungskurs, um 
falsche Bewegungsroutinen zu korrigieren.

Ein weiterer Punkt ist die Vorbildfunktion unserer Leistungsträ-
ger: Sicherungsfehler findet man nicht nur bei Anfängern oder
Freizeitkletterern, sondern auch bei erfahrenen Berufsklettern.
Von angestellten Trainern einer Kletterhalle über sehr erfahrene
Bergführer bis hin zu DAV-Trainern im Ausbildungsteam wird
mitunter schlecht gesichert. Selbst unsere Kletterhelden, die
jährlich schwerelos über die Kinoleinwände des Landes flim-
mern, sichern schlecht. Eigentlich müsste man ihnen erklären:
Macht mal einen Sicherungskurs. Was für eine Anmaßung  –
denken jetzt viele – den Kletterern von Weltruf einen Anfänger-
kurs zu empfehlen. Kletterer, die bereits unzählige Stürze gehal-
ten haben.

Und genau hier finden wir den dritten zentralen Punkt: Die 
Annahme, nur weil bisher nichts passiert ist, passiert auch in
Zukunft nichts, ist zwar naheliegend, aber falsch. Die gemachte 
Erfahrung ist in diesem Fall hinderlich. Oder provokativ ausge-
drückt: Ein Grigri hält einen Sturz meist auch ohne Bremshand.
Das Gerät gibt also gar keine Rückmeldung über die eigene 
Sicherungsqualität. Folglich kann man damit schlecht sein 
Sichern verbessern. Wer viel und schwer klettert, wird ein guter
Kletterer. Jede Bewegung und jede Route gibt Rückmeldung dar-
über, wie man erfolgreich klettert. Ein guter Sicherer wird man
dadurch noch lange nicht.

Jeder erfahrene Kletterer kann sich selber fragen, wann habe 
ich das letzte Mal ein Sicherungstraining gemacht und mein 
Sichern selber verbessert. Und wann habe ich das letzte Mal 
einen sehr erfahrenen Kletterer wie einen Bergführer auf einen
Sicherungsfehler aufmerksam gemacht.
Laurens Pestel, Karlsruhe
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bergundsteigen #107 > Bergführer 2.0 

[Richtigstellungen] Dass Tobias Bach und Philipp
Schmidt in ihrer „Streitschrift“ über die Bergführeraus-
bildungen in den deutschsprachigen Alpenländern

diese hinterfragen, ist legitim und lobenswert. Einige Vor-
schläge sind konstruktiv, klug und sicherlich bedenkenswert.
Zuerst muss aber daran gearbeitet werden, dass die Bergführer-
ausbildung in allen Alpenländern auf demselben Niveau ist.
Dies ist im Internationalen Bergführerverband IVBV ein wichti-
ges Thema und soll durch Austausch von Ausbildnern mit ei-
nem einheitlichen Auditkatalog gefördert werden. Das Haupt-
problem liegt aus meiner Sicht darin, dass alle Bergführeraus-
bildungen strukturell sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Dies
führt zwangsläufig zu grösseren Unterschieden der Ausbildungen. 

Zur aktuellen Ausbildungssituation in der Schweiz ist der Arti-
kel leider ungenügend recherchiert. Es wurde weder mit einem
aktiven Klassenlehrer (Ausbildner) noch mit einem der drei ver-
antwortlichen Technischen Leiter gesprochen. Dieser Umstand
wurde mir von Philipp Schmidt am Telefon bestätigt. Zudem
kennen beide Autoren „nur“ die deutsche Bergführerausbildung
aus eigener Erfahrung.  

Deshalb hier einige Richtigstellungen und Korrekturen zur Berg-
führerausbildung in der Schweiz: Dass in der Ausbildung nicht
mit „richtigen Kunden“ gearbeitet wird, ist für die Schweiz
falsch. Im dritten Jahr der Ausbildung sind die Bergführeraspi-
ranten während dem Modul Winter II mit Gästen auf einer Ski-
tourenwoche im Hochgebirge unterwegs. Ebenfalls kommen 
Gäste an den Fels- und Eisprüfungen während der Eidgenössi-
schen Fachprüfung zum Einsatz und zwar an immerhin vier von
zehn Prüfungsposten. Wir arbeiten seit rund 15 Jahren mit „ech-
ten Gästen“. Wir achten bei der Auswahl dieser Gäste darauf,
dass diese physisch und skitechnisch fit sind, damit wir ein
technisch anspruchsvolles Tourenprogramm durchführen kön-
nen. Auf diesen Touren sind die Aspiranten gefordert genau die
Arbeit zu zeigen, welche sie später während ihrem Berufsleben
ausüben werden. Dieses Vorgehen hat sich für das Modul Win-
ter II klar bewährt, genau aus den Gründen, welche Tobias Bach
und Philipp Schmidt in ihrem Artikel beschreiben.

Die Durchsicht der Ausbildungsnachweise der Aspiranten zeigt,
dass diese im Zwischenjahr (Praktikum) meist für mehrere Berg-
steigerschulen und private Bergführer arbeiten und somit auf
bedeutend mehr Touren mit „echten Gästen“, als die geforder-
ten 30 kommen.

Weiter muss ein Aspirant während seiner Ausbildung ein Modul
„Kommunikation und Betriebswirtschaft“ besuchen. Dieses
dauert 4 Tage und beschäftigt sich genau mit den von den Auto-
ren erwähnten Soft Skills. 

Klar überlegen auch wir in der Schweizer Bergführerausbildung,
den Faktor Mensch noch stärker zu gewichten und klar sind die
Soft Skills auch regelmässig im jährlich stattfindenden Fortbil-
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dungskurs des Ausbildungskaders ein Thema. Diesen Dezember
beispielsweise mit einem Ausbildungsblock zur Erwachsenen-
bildung. Für diese internen Ausbildungen greifen wir auch 
regelmässig auf externe Referenten und Fachpersonen zurück. 
Abschliessend sei die Bemerkung an die Autoren erlaubt, sich
doch bitte in Zukunft an einen der drei Technischen Leiter zu
wenden, damit ihre Aussagen sich nicht auf das „vom Hören-
sagen“ abstützen müssen.
Reto Schild, Technischer Leiter der Schweizer Bergführer-
ausbildung des Schweizer Bergführerverbands SBV

[Pflicht & Wahl] Es sind sich offenbar viele einig, 
dass die Ausbildung in technischer Hinsicht auf einem
guten Stand ist, jedoch weitere, für den Beruf genau so

wichtigen Inhalte, wie beispielsweise Sozialkompetenz, einen
zu geringen Stellenwert haben. Nein, man muss in keiner Art
und Weise ein Spitzenalpinist sein, um die IVBV-Standards zu
erfüllen. Eine gute Dienstleistung setzt jedoch ein sehr gutes
technisches Niveau voraus. Nur so kann die Sicherheit hoch 
gehalten werden und nur so bleibt dem Bergführer selber gros-
sen Raum übrig, um sich um den Gast zu kümmern.
Um die Ausbildung attraktiv und zukunftsfähig zu halten, 
sollte sie erstens zahlbar sein und zweitens nicht noch mehr
Zeit in Anspruch nehmen. Es sollten auch nicht immer und
überall öffentliche Kässeli angezapft werden. Bergführer ist in
der Schweiz nicht ein Erstberuf, sondern ein Weiterbildungs-
beruf. Die Auszubildenden bringen zwingend eine grosse Erfah-
rung als Bergsteiger mit, nicht unbedingt aber im Führen und
im Umgang mit Menschen. Die Ausbildung sollte nach wie vor
berufsbegleitend absolviert werden können. Ich finde ein Sys-
tem mit Pflicht- und Wahlmodulen und einem vielseitigen Wei-
terbildungsprogramm interessant. 

Ob für die Ausbildung hunderte von Kilometer in andere Ge-
biete gefahren werden sollte oder ob man von den Möglichkei-
ten vor der Haustüre profitiert, ist für mich eine Frage der per-
sönlichen Grundhaltung und steigert die Qualität möglicher-
weise gar nicht.

Die grosse Frage ist nun, was Pflicht und was Wahl sein sollte.
Ich arbeite seit 15 Jahren als Bergführerin in den Schweizer Al-
pen, mit 120-130 Führungstagen pro Jahr und beschäftige regel-
mässig Aspiranten auf Gruppentouren oder in Ausbildungskur-
sen. Ich erlaube mir von meinen Erfahrungen zu erzählen und
einige Themen aufzugreifen, die Philipp Schmidt und Dr. Tobias
Bach angedacht haben.

Die beiden Autoren ziehen verständlicherweise Rückschlüsse
aus der sehr spezifischen Arbeit bei Bergundtal/Höhenfieber. 
Es gibt jedoch verschiedenste Betätigungsfelder als Bergführer.
Jede dieser Tätigkeiten verlangt ihre eigenen Hard- und Soft-
skills. Sei es bei der Führung einer klassischen Hochtour mit 
einem Gast, beim Unterwegssein mit der Jugendorganisation,
beim Ausbilden in einem SAC-Kurs, auf dem Kilimandjaro oder
eben bei der Arbeit mit den Gästen einer grossen, kommerziel-
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len Bergschule. Genau wie bei den bergtechnischen Fähigkeiten
gibt es auch in Führungsfragen unterschiedlichste Talente.
Wichtig ist, dass der Bergführer authentisch bleibt und ihm 
bei seiner Arbeit nicht nur bezüglich Technik, sondern auch
hinsichtlich Sozialkompetenz wohl in seiner Haut ist. Nicht je-
der muss alles können und machen! Nur ein authentischer Berg-
führer strahlt die Sicherheit und Zuversicht aus, die ein Gast
braucht. 

Es gibt verschiedenste Ansprüche - jedem Gast sein Bergführer
und umgekehrt. Der Markt regelt sich von selbst, ohne dass
gleich Unfälle passieren. Ich bin erstaunt, dass im Artikel die
Mindestanforderungen ans Praktikum kritisiert werden. Jeder
verantwortungsbewusste Aspirant merkt, dass diese eher knapp
bemessen sind und dass das Praktikum abwechslungsreich zu-
sammengestellt werden könnte – d.h. nicht unbedingt 15x Breit-
horn und auch nicht unbedingt 15x Stotzigen Firsten. Und sollte
ein Aspirant 15x Breithorn machen, wird er später wahrschein-
lich der Typ Bergführer, der 15x Breithorn pro Sommer macht
und das ist ja durchaus legitim. 

Es verbietet kein Verband den Aspiranten, mehr Praktikas zu
absolvieren. Der Aspirant soll sich sein Praktikum aus einer in-
neren Notwendigkeit heraus und nach seinen Bedürfnissen zu-
sammenstellen und nicht aus Pflicht und er soll Gestaltungsfrei-
heit haben. Es muss nicht immer alles von Oben beordert und
organisiert werden. Zentralistische Strukturen sind wegen man-
gelnder Flexibilität und Individualität nicht zeitgemäss und
funktionieren in der Regel schlecht.

Es verbietet niemand den Aspiranten bei erfahrenen Kollegen
Rat zu holen, beispielsweise zum Dauerbrenner „Kommunika-
tion in Standardsituationen“. Jeder erfahrene und erfolgreiche
Bergführer hat diesbezüglich einiges zu erzählen. In der Schwei-
zer Ausbildung bietet das kostenlose Lehrmeistersystem eine
gute Grundlage dazu. Oft höre ich, dass unerfahrene Aspiranten
Lehrgänge mit Rollenspielen als irritierend, wenig nützlich und
zu teuer empfinden. Seminare sind in der Regel viel interessan-
ter, wenn vorher eigene Erfahrungen gemacht werden und man
genau weiss, wo es brennt. Ein Bergführer, der in der Praxis
seine Stärken und Schwächen bezüglich Sozialkompetenzen 
erfährt, erkennt die Notwendigkeit, individuell und gezielt an
der eigenen Weiterentwicklung im Rahmen der Weiterbildung
zu arbeiten - auch ohne Druck von Oben. 

Bei der Qualität des Unterrichts erlebe ich die grössten Unter-
schiede. Immer wieder gibt es Aspiranten, die nicht sehr struk-
turiert und verständlich wirken und einen Monolog führen und
eigentlich gar nicht gerne unterrichten. Tatsache ist, dass nicht
alle Bergführer unterrichten müssen um überleben zu können.
In der Schweiz werden in den Bergführerausbildungskursen
Musterlektionen eingebaut, die von den Auszubildenden vorbe-
reitet und gehalten werden. Ob das zielführend ist und ob die
Qualität so gewährleistet ist, bezweifle ich. Zudem höre ich im-
mer wieder, dass diese Musterlektionen als Ärgernis empfunden
werden. Die künstliche Situation in einer Art Rollenspiel, für die





22

genauso kompetenten Kollegen zu unterrichten, ist sicher nicht
ideal. Diese Gründe sprechen dafür, dass Methodik und Didak-
tik nicht Pflicht, sondern ein Thema für ein praxisnahes Wahl-
bzw. Weiterbildungsseminar sein sollte. Die beiden Autoren ma-
chen sich Gedanken darüber, wieso viele nur teilzeit führen und
wieso viele wieder abspringen oder gar nie richtig auf dem Be-
ruf arbeiten. Der Grund dafür liegt nicht in der Ausbildung oder
an ungenügenden Informationsmöglichkeiten, sondern in der
Natur der Sache. Die Arbeit als Bergführer ist hart und mit einer
grossen Unsicherheit behaftet, das wird sich auch nie ändern.
Es braucht eine riesige Leidenschaft, Idealismus und Glück, um
viele Jahre zu bestehen. Ich denke besonders an die totale Ab-
hängigkeit von der körperlichen Gesundheit, höhere Gewalt
durch Wetter und Verhältnisse, mangelnde Struktur im Alltag,
körperlicher Verschleiss, das erhöhte Risiko zu sterben, beson-
dere Berufsverhältnisse bezüglich Organisation des Sozial- und
Familienlebens (Work-life-balance) und die anspruchsvolle Vor-
sorge- und Versicherungssituation. Der Lebensstil als Bergfüh-
rer ist in vieler Hinsicht eine Kunst und es gibt unzählige, indivi-
duell abgestimmte Modelle. Gefragt sind hier Offenheit und In-
telligenz, beides Eigenschaften, die man nicht in einem gut ge-
meinten und teuren Seminar zu Organisation oder Betriebsfüh-
rung lernen kann. Ausserdem hilft hier einmal mehr der Aus-
tausch mit Kollegen, die sich in einer ähnlichen Situation befin-
den oder eben eine berufsspezifische Weiterbildung zu Versi-
cherungs- und Vorsorgethemen.

Für mich stellt sich vielmehr die Frage, ob es überhaupt erstre-
benswert oder klug ist, den Beruf als Hauptberuf auszuüben.
Aktuelle Zahlen des Schweizer Bergführerverbands zeigen, dass
knapp die Hälfte der aktiven Bergführer vom Einkommen leben.
Die andere Hälfte arbeitet entweder im Nebenberuf oder hat er-
gänzende Verdienstmöglichkeiten. Wie viele Führungstage pro
Jahr notwendig sind, um den Beruf sicher auszuüben, finde ich
schwierig zu beantworten und kommt sehr darauf an, wie und
was geführt wird. Wichtig ist sicher, dass die Prüfungsabgänger
während der ersten paar Berufsjahren viel unterwegs sind und
sich eine gute Grunderfahrung aneignen. Die Tatsache, dass
eine beträchtliche Anzahl die Ausbildung nicht macht um einen
Beruf zu erwerben, sondern weil es cool ist oder als Statussym-
bol, deklassiert meiner Ansicht nach weder Ausbildung noch
Berufsstand. Eine Ausbildung absolvieren oder im Beruf beste-
hen, sind definitiv zwei Paar Schuhe.
Annina Reber, Bergführerin, Schweiz

bergundsteigen #108 > Beating the amputation with a smile 

[beeindruckend] Hallo Herr Keller, ich habe Ihren Be-
richt in der bergundsteigen gelesen und war sehr 
beeindruckt. Es ist ungleich schwerer mit einer Behin-

derung Traumberge zu erreichen als für Gesunde. Dafür sind
diese dann von besonderer Bedeutung. Ich möchte dir gerne
meine Situation erzählen und dir aufzeigen das auch eine psy-
chische Erkrankung, zu einer starken Einschränkung am Berg
führt. Aber wie Sie habe ich nie aufgegeben und nach 6 Jahren
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hauptsächlich psychische Vorbereitung meinen ersten 4.000er
geschafft. Mein Hauptproblem am Berg ist die stark verminderte
Konzentrationsleistung. Ich brauch immer mal wieder Pausen,
um meinen Kopf einfach zu resetten. Hat aber einen Vorteil, ich
kann auch mal die Gegend anschauen :-). Das zweite ist, dass
mein Stresslevel nicht sehr groß ist und ich eher ängstlich bin.
Das führt dazu, dass ich einfach einen Bergpartner brauche, 
der zum einen meine Ausrüstung noch auf Richtigkeit prüft und
auch beruhigend auf mich einwirken kann, obwohl ich Hoch-
tourenkurse beim DAV besucht und verstanden habe. Trotzdem
kann es passieren, dass ich wegen Nichtigkeiten eine mega Pa-
nikattacke bekomme und dann, in dem Fall tatsächlich mein
Begleiter entscheiden muss. Lange habe ich versucht mit einer
Gruppe aufzusteigen, bis meine Therapeutin und ich beschlos-
sen, dass ich eben einen eigenen Bergführer brauche, der nur
nach mir schaut. 

Diesen habe ich letztes Jahr kennengelernt und er hat mich mit
Geduld und Spucke und einer Wahnsinnsruhe auf drei 4.000er
gebracht. Und das fiel mir bei deinem Bericht ein. Es geht! Es
geht nur anders! Und manchmal geht es halt nicht! Du brauchst
Krücken am Bein, ich brauch Krücken im Kopf. Du brauchst kör-
perlich Unterstützung, ich brauch sehr viel im Kopf Unterstüt-
zung. Das einzige was uns teilt (finde ich) ich brauche einen Be-
gleiter, der immer mal wieder für mich entscheidet. Das ist mein
Freund und Arzt am Telefon. Er muss körperlich gar nicht da
sein, aber er kennt mich in- und auswendig und ich würde nie
gegen seinen Kopf entscheiden. Du schreibst, dass du nicht nur
in den Bergen, sondern auch im Alltag komplizierter bist. Auch
da kann ich mithalten :-). Ich habe einfach nicht das Werkzeug
der Gesunden um Dinge zu bewältigen und werde „speziell“,
langsam, aufgeregt, zittrig, unsortiert … Meine Freunde sagen
immer wieder liebevoll: Manu, du bist einfach speziell!

Ja, ich wollte einfach mal kurz aufzeigen, dass es nicht immer
eine schwere körperliche Verletzung sein muss. Es geht auch
mit einer schweren psychischen. Nur outet sich da niemand. 
Manuela

Fotos: Peter Plattner, Lawinenwarndienst Tirol �


