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Vor mittlerweile zehn Jahren wurde ich als 
Bundesjugendleiter mit der Idee zu risk´n´fun 

konfrontiert. Diese hat bei mir hauptsächlich Kopf-
schütteln ausgelöst. Viele neue Begriffe (z.B. Peergroup, Risiko-

optimierung) und ein pädagogisches Konzept, das im Alpenverein überhaupt 
nicht bekannt war, haben die Entscheidung nicht gerade einfach gemacht.

Aber: Innovationen zulassen und damit Weiterentwicklung fördern waren 
schon damals meine Grundsätze. Sie gaben den Ausschlag für die Go-Ent-
scheidung. Geholfen hat dabei natürlich auch eine gesicherte Projektfinan-
zierung über eine außerordentlich hohe Drittmittelförderung.

Heute blicken wir auf ein sehr erfolgreiches Jahrzehnt risk´n´fun zurück - die 
Alpenvereinsjugend hat ihre Chance genutzt und in diesem herausfordern-
den Bereich des Risikomanagements Kompetenz und Ansehen gewonnen.

In der heiklen Übergangsphase vom geförderten Pilotprojekt zum etab-
lierten Programm hatte ich selbst die Projektleitung inne. Das gab mir die 
Möglichkeit, den besonderen „Spirit“ des Teams hautnah zu erfahren. Eine 
inspirierende Mischung aus jugendlicher Coolness, Begeisterung für un-
konventionelle Ideen, freundschaftlichem Zusammenhalt und neugieriger 
Fachlichkeit, die wohl letztlich den Erfolg ausmacht.

Heute ist risk´n´fun weit mehr als nur ein weiteres Ausbildungsprogramm 
des Alpenvereins. Die konsequente Haltung zur Beteiligung der jugendli-
chen Teilnehmer an allen wichtigen Entscheidungen ist längst auf andere 
Arbeitsbereiche übergesprungen. Das Vorzeige-Praktikum P.U.L.S. ist einer 
der deutlichsten Belege dafür, dass risk´fun eine pulsierende Ideenschmie-
de ist. Noch in einem weiteren Bereich zeigt uns risk´n´fun, wie´s geht: Die 
erreichte Außenwirkung, von der Fachwelt bis zur breiten Öffentlichkeit und 
sogar zu einer schwer erreichbaren Jugendszene, würde ich mir auch für 
andere Arbeitsfelder des Alpenvereins wünschen.

Also dann: Alles Gute zum runden Geburtstag!

Dr. Christian Wadsack · Präsident des Oesterreichischen Alpenvereins
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Kopfüber in den risk’n’fun Jubiläumswinter 
- 10 Jahre risk’n’fun – Alpine Professionals! 
Grund genug für Luftsprünge und Feierlau-
ne. Den Auftakt macht  diese risk’n’fun-Aus-
gabe des 3D-Magazins. Wer wissen möchte, 
was, wann, wie und wo sonst noch in dieser 
Saison geplant ist sollte unbedingt auf www.
risk-fun.com vorbeischauen. Auf das der 
Powder kommen möge!  Die Redaktions-
Crew: Dani, Hanna, Jürgen und Luis.
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niela Tollinger, Abo- und Adressenverwaltung: Daniela Wimmer, 3D special: Neben 
dem regelmäßig erscheinenden Magazin gibt es Specials, die bestimmte Themen der 
Jugendarbeit vertieft behandeln. Gestaltung und produktion: Werbeagentur Alexander 
Ingenhaeff-Beerenkamp · www.themediaexperts.at
Blattlinie: 3D ist ein Fachmagazin für Jugendarbeit. Jugendarbeit wird dabei als breites 
und vielschichtiges Thema betrachtet - offene, verbandliche Arbeit, jugendbezogene The-
men und Jugendliche selbst finden Berücksichtigung. 3D ist überparteilich und konfessio-
nell nicht gebunden. Fotos: Fotos ohne Bezeichnung stammen aus dem Archiv, Gender-
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Titelfoto: www.hansiherbig.com
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NoTfallmaNagemeNT 
bei alpiNeN 
WiNTersporTarTeN

Kalt 
und 
Kälter…

das nicht mehr weiter kann, eine unterkühlte Person (zu der jede/r 
Verletzte recht rasch werden kann); jemand, der im gefrorenen Bach 
eingebrochen ist oder erfrorene Finger oder Zehen oder ein gebro-
chenes Bein hat, um eine ganze Gruppe in eine echte Notsituation 
zu bringen.

Verinnerlichtes Notfallmanagement reduziert das Gefühl der 
Hilflosigkeit
Hilfreiche Ablaufschemata für das aufgrund der Kälte rasch erforder-
liche Notfallmanagement und die improvisierte Erste Hilfe mit den 
zur Verfügung stehenden Mitteln müssen geübt und verinnerlicht 
werden, um im Ernstfall verfügbar zu sein. Allein das Vorhandensein 
von Möglichkeiten und Hilfsressourcen in unserem „Hinterkopf“ re-
duziert massiv das Gefühl der Hilflosigkeit und verbessert damit das 
eigene Stressverhalten.
Die richtige Einschätzung der Situation des Verletzten, die Verfas-
sung der restlichen Gruppe und das eigene Führungsverhalten 
sind entscheidende Faktoren für die Bewältigung der anstehenden 
Schritte. Prioritäten müssen gesetzt werden: Ist die Gruppe oder die 
verletzte Person aus einer erkannten Gefahrenzone (Lawinengefahr, 
Steinschlag, Gelände, Bach und Nässe) zu bringen? Oder sind schwe-
re Verletzungen vorrangig an Ort und Stelle zu versorgen? Auch die 
Gruppe selbst kann oberste Versorgungspriorität haben, wenn bei-
spielsweise Panik in einer vielleicht ansonsten gut beherrschbaren 
Unfallsituation ausbricht.

Kälte gefährdet den Verletzten und die motivation der Gruppe
Vor allem die Kälte zwingt uns im Winter- und Bergsport zu raschem 
und überlegtem Handeln: Wer jemals im Schnee, Eis oder Bach ge-
legen ist, weiß, wie lange schon wenige Minuten frösteln sein kön-
nen. Ebenso rasch steigt auch das Zusatzrisiko der Unterkühlung 
von Verletzten. Und ebenso rasch das Zusatzrisiko der Gruppende-
motivierung: Wenn Mitglieder untätig in der Kälte „herumstehen“, 

d ie Zeit der Vorfreude auf den kommenden Winter 
und die winterlichen sportarten soll auch genutzt 
werden, um sich mit möglichen Gefahren, präventi-

ven maßnahmen oder möglichen Folgen auseinanderzusetzen. 
Dieser Beitrag soll einen einblick in das Notfallmanagement 
für WintersportlerInnen geben. er ist eine Anregung für wei-
tere recherchen und Vertiefungen - sicher keine vollständige 
Abhandlung.

Jährlich 8.000 Verletzte beim Bergsteigen und Wandern
„Leise rieselt der Schnee“ und „der Berg ruft“ bilden eine faszinie-
rende Kombination, die vielen WintersportlerInnen und Naturlieb-
haberInnen das Adrenalin in die Blutbahn jagt. Sonne, Powder und 
Bewegung in der Natur gehören zum Tollsten, was das Alpinisten-
herz erleben und genießen darf. Und meistens geht auch alles gut. 
Leider nur meistens …
Die Statistik erschüttert uns allerdings „alle Jahre wieder“: So verun-
fallen jährlich rund 8.000 Menschen in Österreich allein beim Berg-
steigen und Wandern – das sind fast doppelt so viele wie bei allen 
Kampfsportarten zusammen! Mehr als 160 Menschen überlebten im 
vergangenen Jahr ihre Berg-, Kletter-, Snowboard- und Schitouren-
unfälle bedauerlicherweise nicht (hier sind PistenschifahrerInnen 
noch gar nicht inkludiert).

spannungsdreieck Leitung-Notfall-Gruppe
Speziell wer als GruppenleiterIn, TrainerIn oder BergführerIn nicht 
nur für sein eigenes Wohlbefinden und Überleben verantwortlich 
ist, befindet sich im Spannungsdreieck „Leitung-Notfall-Gruppe“. Es 
muss nicht gleich ein Lawinenabgang sein, der mit Verschütteten-
suche, im besten Fall Bergung, Erstversorgung und Koordination 
von weiteren Rettungsmaßnahmen gewiss den Albtraum für jede/n 
LeiterIn darstellt; es reicht auch ein erschöpftes Gruppenmitglied, 

Klemens Fraunbaum

f
ot

os
: K

le
m

en
s 

f
ra

u
n

b
a

u
m



3D - Denkraum für Die jugenDarbeit

///
 D

r
a

u
ss

En

6

Wärme) und von außen wärmen, Bewegung und bei Bedarf Kurs-
korrektur der Route können oft helfen, Schlimmeres zu verhindern. 
Deshalb sollte in keinem Gruppenleiterrucksack heißer Tee, Schoko 
oder ähnliches fehlen: Es schafft Wärme, Behaglichkeit, Pause und 
ist eine Form der Zuwendung, die Frierenden immer gut tut.
Die Unterkühlung kann je nach Ausmaß zu Zittern (wenn der Körper 
versucht, durch rasche Muskelkontraktionen Wärme zu erzeugen) 
und Teilnahmslosigkeit, später Bewusstlosigkeit und im schlimms-
ten Fall zum Tod führen. Vorsicht: Einem Kälteopfer geht es nicht 
unbedingt besser, wenn er/sie nicht mehr klagt und nicht mehr 
zittert - hier könnte es sich bereits um ein weiteres Stadium der 
Unterkühlung handeln. 

Ist es zu einer Unterkühlung gekommen, gilt neben der regelmä-
ßigen Kontrolle der Atmung folgende Lehrmeinung: Den Unter-
kühlten nicht massieren, nicht frottieren; eventuell warme, trockene 
Umschläge auf Brust, Bauch und Nacken legen. Kenntnisse zum 
fachgerechten Bau einer Wärmeglocke, eines Biwaks oder andere 
Outdoor-Hilfstechniken (wie sie u.a. in den SPOT-Kursen erlernt wer-
den können), sind in derartigen Notsituationen Goldes wert!
Jede Bewegung eines unterkühlten Menschen (Massieren und 
Frottieren) kann nicht nur zu einem erhöhten Sauerstoffverbrauch, 
sondern unter Umständen sogar zum so genannten „Bergungstod“ 
führen, vornehmlich dann, wenn die Hautdurchblutung vorzeitig in 
Gang kommt, sich kaltes Blut aus der Körperschale in den Körper-
kern verlagert und diesen abkühlt. Einzig die medizinische Tatsache, 
dass der Sauerstoff- und der Stoffwechselbedarf bei einem Absin-
ken der Körperkerntemperatur vermindert wird, verbessert die Pro-
gnose unterkühlter Personen (es gibt Beispiele von im Eis eingebro-
chenen Kindern, die oft auch nach längerer Zeit reanimiert wurden 
und alles ohne bleibende Hirnschäden überstanden haben).
Alkohol sollte jedenfalls dem sicheren Rahmen vorm Kamin vorbe-
halten bleiben und eignet sich weder als Mutmacher noch als Not-

warten müssen, nicht wissen, wie es weitergeht, nimmt deren Mo-
tivation, Leistungsfähigkeit und Zuversicht auf eine konstruktive 
Bewältigung der Situation rapid ab. Umso wichtiger ist eine kom-
petente Information, Motivation und Einbindung der Gruppe in das 
Notfallmanagement und die Hilfsmaßnahmen.

Eine Versorgung eines Verletzen im Schnee oder Eis muss immer 
auch von Anfang an Kälteschutzmaßnahmen beinhalten: Das scho-
nende Unterlegen von Biwaksack, Isomatte, Bekleidungsstücken, 
Rucksäcken, oder was sich sonst noch zur Wärmeisolierung eignet, 
gehört genauso dazu wie Wind- oder Nässeschutz. Idealerweise ist 
das Bewegen von Schwerverletzten möglichst wenig und schonend 
durchzuführen, weshalb sich eine Kombination der Wärmeisolie-
rung beispielsweise mit dem Unterlegen einer behelfsmäßigen Tra-
ge (z.B. Biwaksack-Trage) gut verbinden lässt. Nasse Kleidung muss 
unbedingt rasch und ebenso schonend durch trockene ersetzt 
werden, andernfalls kann die Körpertemperatur bei ordentlichen 
Minusgraden nicht lange im überlebensfähigem Ausmaß erhalten 
werden – und denkt daran: Gruppenmitglieder haben - genauso 
wie der Verletzte selbst - ziemlich sicher Reservekleidung im Ruck-
sack, die ein „Neueinkleiden“ eines durchnässten Patienten möglich 
machen soll.

unterkühlung – merkmale, präventive und akute Hilfe
Der Verletzte ist von der Kälte genauso gefährdet wie ein erschöpf-
tes, beleidigtes oder einfach nur zu lange „cool“ im Schnee sitzen-
des oder liegendes Gruppenmitglied. Auch hier kann es rasch zum 
Absinken der Körper(kern)temperatur, der so genannten Unterküh-
lung, kommen. 
Neben der Vorbeugung durch richtige Kleidung, Bewegung, Näs-
seschutz und natürlich zielgruppenspezifischer Tourenplanung 
ist die Früherkennung die beste Erste Hilfe: Rechtzeitig von innen 
(heiße, gezuckerte Getränke, denn Süßes produziert beim Verdauen 

Improvisation ist gefragt.
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Und nicht vergessen: Auch im Sommer gibt es – speziell auf den 
Bergen - kalte Temperaturen und Nässe und vor allem schlechte 
Ausrüstung.

einen schönen, unfallfreien Winter, sonne und powder ohne 
ende wünscht euch Klemens Fraunbaum.

fallmedizin. Dem kurzen subjektiven Wärmegefühl folgt rasch die 
unerbittliche, oft auch verschärfte Fortsetzung des Frierens.

Lokale Kälteschäden
Eine weitere Gefahr im Winter stellen lokale Kälteschäden in Form 
von Erfrierungen dar. Besonders „ausgesetzte“ Körperstellen wie 
Zehen, Finger, Nase etc. können aufgrund der niedrigen Tempe-
raturen, Nässe, Wind und oft auch mangelhafter Bekleidung nicht 
mehr ausreichend durchblutet und auf diese Weise warm gehalten 
werden. Ebenso erschweren zu kleine, aber auch zu fest gebundene 
oder geschnallte Schuhe die Durchblutung der Zehen und führen 
deshalb noch rascher zu Kälteschäden. Eine zusätzliche Tücke dabei 
ist, dass man das wahre Ausmaß der Erfrierungen oft erst nach eini-
ger Zeit erkennen kann.

Auch hier bietet Vorbeugung mittels richtiger Kleidung und Schuh-
werk (eine vorherige „Besichtigung“ des Materials der Gruppe lohnt 
sich allemal!), oftmaliges Abfragen und Überprüfen der Befindlich-
keit die beste Chance, sich Notsituationen zu ersparen.

präventive maßnahmen – die richtige Ausrüstung und Ausbildung
Eine ordentliche Erste Hilfe Ausrüstung mit Aludecke, Biwaksack 
(auf jeden Fall ein 2-Mann-oder -Frau-Sack, mit dem sich auch eine 
Nottrage für Verletzte oder ein Wetterunterschlupf bauen lässt) und 
idealerweise Isomatte, aber auch ein bisschen Reservekleidung (zu-
mindest Handschuhe, Haube, Socken) gehören unbedingt in jeden 
GruppeleiterInnen-Rucksack.

Fundierte Erste-Hilfe-Outdoor- und Notfallmanagementkurse, wie 
sie die SPOT-Seminare anbieten (Termine siehe rechts), stellen nicht 
nur eine wertvolle Basis für den Fall der Fälle dar, sondern bieten 
praktisches Training und hilfreiche Informationen – auch für die Vor-
beugung und Früherkennung von Risikosituationen - an.

Quellen KfV Kuratorium für Verkehrssicherheit bzw. Statistik Austria
 Pit Rohwedder „Outdoor Leadership“ Zielverlag

www.spot-seminare.at

KlEMEns 
FraunBauM (42)

Dipl. Sozialpädagoge und unter anderem rettungssanitä-
ter und ausbilder für notfall- und krisenmanagement so-
wie Outdoor-erste Hilfe.

spOT-Kurstermine „rescue management“

Basiskurse

Do 08.04. - So 11.04.10 Veitsch (Stmk)

Do 02.09. - So 05.09.10 Montafon (Vbg)

Fr 29.10. - Mo 01.11.10 Windischgarsten (OÖ)

Aufbaukurs Fr 30.04. - So 02.05.10 Steinach a. Brenner (T)

Vertiefungskurs 
“Winter“ Fr 18.03. - So 20.03.11 Windischgarsten (OÖ)

Outdoor-Hilfstechniken werden unter anderem in den SPOT Seminaren gelehrt.
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Riki Meindl

Und der Entwicklungsprozess geht weiter, trotz eingeschliffener Rou-
tineabläufe sind wir alle offen für neue Ideen und immer noch nicht 
müde, uns darauf auch einzulassen. Zu 100%. Ganz im Gegenteil. So 
kann arbeiten eigentlich nur Spaß machen. Sogar sehr großen.

JÜrgEn EinWangEr, mitglieD im 
leitungSteam, leiter SPOt Seminare
risk’n’fun ist zu einer Kompetenzschmiede geworden! Einer der ganz 
großen Benefits für uns als Alpenvereinsjugend besteht in der metho-
disch didaktischen Fachlichkeit, die wir auch für andere Bildungsbe-
reiche verbessern konnten, so wurde z.B. eine echte Sensibilisierung 
für Kundenbedürfnisse und Communityarbeit erreicht und die Wahr-
nehmung der Alpenvereinsarbeit nicht nur nach „innen“, sondern auch 
nach „außen“ sehr positiv unterstützt. Das gilt für „coole“ Jugendliche 
ebenso wie für „Fachgremien“ der Jugendarbeit.

MiChaEl larChEr, referatSleiter berg-
SPOrt, lawinenexPerte
Ich kann mich sehr gut erinnern, wie alles begann. Das Drama im Schi-
gebiet Seegrube über Innsbruck. Ein Mädchen stirbt, nachdem sie 
kopfüber in einen Hohlraum gestürzt ist. Der Landeshauptmann lädt 
zu einem Krisengipfel. Die Institutionen werden eingeladen, Initiativen 
zu entwickeln, um Jugendliche fit zu machen für die alpinen Gefahren 
im Winter - insbesondere für die Lawinengefahr.
Damals hatte Luis Töchterle die Idee zu risk‘n‘fun. Zuerst Projekt, 
etablierte sich dieses Trainingsprogramm rasch in der alpinen Aus-
bildungslandschaft. Mit einem unverwechselbaren und einzigarti-
gen Ausbildungskonzept setzte risk‘n‘fun von Beginn an ein klares 
Signal: Klasse statt Masse. Der zeitliche Umfang der Ausbildung, die 
Gliederung in verschiedene Levels, inklusive Chill out Parties zeugen 
von einer neuen Kultur im Spannungsfeld „Jugend und Risikosport“. 
Eine neue Kultur, die weg von (Pseudo-)Verboten und „no risk but 
fun“ Phantasien den eigenverantwortlichen Umgang mit Naturge-

DEr BEginn: 
DiE risK´n´Fun-sChuhKauFgEsChiChtE
(Luis Töchterle und Gerald Koller, Ideenschmiede)
Manchmal spielt die Wirklichkeit eine Geschichte: Gerald Koller und 
ich hatten ein Jahr lang an unserer Idee getüftelt. Er als Präventions-
profi wusste genau Bescheid über Peer-Education. Ich hatte schon lan-
ge den Wunsch nach einer bergsportlichen Ausbildung im Bauch, die 
so ganz anders als Schule sein sollte. 
Wer diese Aufgabe schon einmal gemacht hat, weiß, was das bedeu-
tet: Aus einer begeisternden Idee ein realisierbares Projekt machen, mit 
mehreren Großorganisationen als Partnern, großteils fremdfinanziert 
von öffentlichen Geldgebern. Und obendrein etwas, das „wir noch nie 
so gemacht ham.“ Mit einer stolzen Gesamtsumme drunter.
Nach einer gemeinsamen Wienreise hatten wir das ersehnte grüne Licht 
der Geldgeber. Ich brachte Gerald nach Steyr und irgendwie wurde un-
ser Schuhwerk zum Thema, vielleicht weil der Winter bevorstand. Meine 
Latscher waren durchgelaufen und Gerald meinte, dass er doch nicht 
überall barfuß oder nur beschlapft auftreten sollte. So enterten wir ei-
nen Schuhladen am wunderschönen Steyrer Hauptplatz und erstanden 
exakt das gleiche Paar schwarzer Slipper. Sie glänzten makellos wie un-
ser neues Projekt. Und so machten wir uns auf unsere Wege ...

DaniEla tollingEr, PrOjektleitung
risk’n’fun ist erfolgreich. Weil’s authentisch ist. Freeriden war immer 
schon ein zentraler Lebensbestandteil von uns allen. Wir hatten/ha-
ben alle die Möglichkeit, unser Hobby in unseren Arbeitsalltag zu inte-
grieren - und das ist einfach genial und macht sich auch an der Qua-
lität bemerkbar. Mit ausschlaggebend für den Erfolg sind sicher auch 
die Rahmenbedingungen, die uns vom Alpenverein geboten werden. 
Wertschätzung, Freiraum und Vertrauen für unsere Arbeit, Mut für In-
novationen und ein sehr angenehmer Kommunikationsstil ohne hie-
rarchische Strukturen sind für mich die tragenden Säulen. Dank und 
Verneigung an Luis ;-) 

risK’n’fun
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fahren ausbildet. risk‘n‘fun leistet dies, indem die Sensibilisierung 
für gruppendynamische Prozesse und Wahrnehmungsvorgänge, die 
Entwicklung sozialer Fertigkeiten in der Community und die Vermitt-
lung lawinenkundlicher Phänomene gleich stark gewichtet und eng 
vernetzt werden.

MiChElE gallonEtto, mitglieD im 
leitungS team unD trainer Seit beginn
risk’n’fun hat klein angefangen: ein Basistraining, die session one, dann 
die Frage der Teilnehmer: „Wie geht es weiter?“ Nächster entwickelter 
Kurs war das „next level“. Dann noch einen Kurs drauf - „backcountry 
pro“ - selbständiges Tourengehen im freien Gelände. Und ultimativ als 
letzten Step „the trip“: Tiefschneefahrten in ausländischen Gefilden. 
Immer steht das im Vordergrund, was alle gerne tun: Freeriden im sau-
guten Schnee, im Firn und das Ganze mit Megaspaß und verändertem 
Risikobewusstsein. 10 Jahre Spaß, viele kurze Nächte, Powder zum …, 
ein Team, das sich in vielen Situationen trägt und die optimale Rich-
tung halten kann.

rEnato BottE, 
alPenvereinSjugenD 
SüDtirOl unD trainer
Am Anfang war ich als Regionalko-
ordinator dabei und wir hatten 
große Schwierigkeiten den Teil-
nehmern zu erklären, um was es 
bei risk‘n‘fun geht. Sie glaubten, 
einen klassischen Kurs zu machen 

und waren positiv überrascht, dass sie selber und eigenständig eine 
eigene Strategie erarbeiten sollten. 
Für die Alpenvereinsjugend Südtirol ist risk’n’fun eines der Aushän-
geprojekte, durch das sich viele neue Kontakte mit der Freerideszene 
ergeben haben.

Max hEllEr, 
teilneHmer
Der Unterschied zu anderen Pro-
jekten ist für mich das antiautori-
täre Trainingsprinzip, speziell beim 
Backcountry-Pro gut in Szene ge-
setzt, da die ganze Tourplanung 
von den Teilnehmern erfolgt und 
man trotzdem einen Trainer und 

einen Bergführer als Unterstützung hat. Nur wenn man etwas oft ge-
nug selber macht, kann es in eine Art Routine übergehen, die meiner 
Meinung nach wichtig und oft entscheidend ist, wenn man allein im 
Backcountry unterwegs ist. Wenn man immer nur alles vorgekaut be-
kommt, lernt man‘s ja nie.

Matthias EDEr, mam-
mut ÖSterreicH alS 
Partnerfirma
risk’n’fun erüllt für uns als Un-
ternehmen mit Schwerpunkt im 
Bergsportsektor einige wichtige 
Faktoren für eine erfolgreiche 
Partnerschaft: Zum Einen handelt 
es sich um ein erfolgreiches und 
bekanntes Jugendprojekt, das seit 
Jahren positiv umgesetzt wird und 
großen Gefallen findet. Das Haupt-
ziel davon ist ein adäquater Um-
gang mit Risikomanagement im 
Bergsportbereich und der profes-
sionelle Umgang mit LVS-Geräten. 

Außerdem besteht bereits eine langjährige Partnerschaft zwischen 
dem Projekt risk’n’fun und der Firma Mammut Österreich.

r wie rrrichtig gutes Gefühl.
ich bin so gern ein Teil davon.
sehen, was sich alles am Berg und mit den Leuten tut!
Keine Macht der Schule, „begleiten“ ist die Devise!

nein oh nein, ein „Grinser“ nach dem anderen.

feiern und trotzdem früh auf, voll und ganz dabei, powdern und viel erfahren.
unterwegs sein mit motivierten Leuten, die eine gute Zeit haben wollen.
nur nicht aufhören, Hauptsache es geht weiter, session, next level,
    Backcountry Pro, the Trip, update, chill out und Medienpraktikum.

(Bettina Scharer, risk’n’fun-Trainerin)
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Blüte. Terrazzo-Dächer und kleine, halbverlassene Dörfer mit en-
gen und engsten Gassen. Und Städte. Typisch italienische Städte 
mit Rennaissance-Palazzi, Unmengen an Kirchen und umwerfend 
anziehenden Restaurants, Bars und Cafés.
Aber Skitouren? Und „das Tibet Europas“? Ja. All das stimmt. Und 
noch viel mehr. Denn der Übergang von Weiden, Gärten und Mac-
chia ins Bergland sieht „tibetisch“ aus. Sagen auch Leute, die Tibet 
kennen. Weit ins Tal strecken sich Schneezungen – und breite Hän-
ge werden bald zu schmalen, engen Rinnen. Sie weiten sich, führen 
auf Kuppen und Grate – und ehe man sich versieht steht man auf 
Gipfeln und Flanken, die sich strahlend weiß in scheinbar endlose 
Ferne fortsetzen, während unten Italiens Frühling ins Land zieht. 
Wie im Bilderbuch: Vom Weißen ins Grüne. Und vom Horizont her 
zwinkert das Meer.

Ein Traum. Oder besser: Mehrere Träume. Und fast schon unglaub-
würdig: Gipfelrast mit Meerblick. Firnabfahrten im Sonnenschein. 
Und danach Espressostunde in kleinen Cafeterias in noch kleine-
ren Orten. Grappa in Bars, in denen alte Männer ebenso wortlos 
wie stundenlang Karten spielen, während man selbst noch immer 
nicht glauben kann, dass da zwischen hochalpinem Bergerlebnis 
und mediterranem Frühjahrsidyll gerade einmal ein paar Minuten 
Abstand liegen. 
Freilich: Die Abruzzen können auch anders. Und zwar sehr schnell 
und plötzlich. Da kann man in der Früh aus dem grünen, frühlings-
haften und verlassenen Dorf, das Paolo und seine Frau Susanna we-
nige Meter unterhalb der pittoresken Ruine von Rocca Calascio mit 
viel Herz und noch mehr Energie in ein sympathisch-authentisches 
Herbergsdorf renoviert haben, losfahren – und am Abend nur mit 
Mühe  und Schneeketten aus dem Tal wieder hinauf auf 1400 Me-
tern kommen. Da können aus grünen, liebreizenden, verspielten 
und blühenden Landschaften binnen Stunden bitterkalte, sturmge-
beutelte und tief verschneite Zonen werden. 

e in Trip ist mehr als eine reise. und „The Trip“ in die Ab-
ruzzen erst recht. matthias Knaus und Christof schett 
haben in der vergangenen saison für alle „Absolven-

ten“ des vollen risk’n´fun-programmes „The Trip“ organisiert. 
ein reisebericht von Thomas rottenberg:

Ja, eh klar: Die Abruzzen sind geil. Das weiß man. Und zwar sogar 
schon bevor man dort war. Wozu gibt es schließlich Google? „Tibet 
Europas“ steht da auf, über und in jedem der  - zugegeben recht we-
nigen – Hinweise darauf, was einen ziemlich genau in der Mitte des 
italienischen Stiefels erwartet: Raue, wilde Berge. Schneebedeckte, 
schroffe Gipfel. Wilde, wunderschöne Gebirgszüge. Und Hänge, 
Aufstiege und Rides, die es in jeder Hinsicht mit Allem aufnehmen 
können, was man kennt. Oder wo man schon immer hin wollte. Die 
Abruzzen, das spürt und liest man, sind ein Teil des „next big things“. 
Das ist cool. Und macht Lust darauf. 

Also: Die Abruzzen sind eine Autostunde von Rom entfernt. Mitten 
in Italien. Von Ö aus ist das eine kleine Weltreise in einem kleinen 
Bus. Acht Menschen, elf Stunden. Das Gute: Da lernt man einander 
kennen. Respektive: Man frischt alte Bekanntschaften auf. Schließlich 
kennen die meisten einander ohnehin seit ewig und einer Tour.

In jedem Fall führt diese Geschichte in eine Region, die man in Ö 
kaum mit Skitouren verbindet. Und nur wer sich wirklich schlau 
macht, weiß, dass die Abruzzen in den vergangenen 3000 Jahren 
immer als wild, unnahbar und tunlichst zu umgehende wilde Berg-
welt galten. Der höchste Gipfel – der Gran Sasso – ist nicht ganz 
3000 Meter hoch. Und wer dann auch noch weiß, dass der Gran 
Sasso Europas südlichster Gletscher ist, ist fast schon ein Streber.
Egal. Denn die Abruzzen sind mehr – das zeigt schon der erste Blick 
auf die herrlichen Bergketten mit mediterranen Hochlandschaften. 
Olivenhaine, Weingärten, Mandel- und Pfirsich-Bäume in früher 

Thomas Rottenberg
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the trip

chen. Und weiter Schaufeln. Aber dann geht es weiter. Und ein paar 
verirrte einheimische Wanderer schauen uns und unseren tapferen 
Kleinbus an, als wären wir komplett verrückt geworden. 
Vielleicht – vermutlich – haben sie damit sogar recht. Aber anderer-
seits: Der Trip heißt „The Trip“ – das verpflichtet. Denn einfach nur 
Tourenfahren-Fahren kann schließlich bald wer. 

naChtrag 

„Als dieser Text entstand - während der Rückfahrt vom „Trip“ nach Österreich 
- kannte wirklich keine Sau die Abruzzen. Ziemlich genau eine Woche später 
bebte dann die Erde. Fast 300 Menschen starben. 50.000 wurden obdachlos, 
ganze Dörfer dem Erdboden gleich gemacht und etliche der Kirchen und Re-
naissancepaläste von L´Aquila zerstört. Unsere Gastgeber Paolo und Susan-
na hatten Glück: Ihr Haus am Berg blieb stehen - und zwei ihrer Kinder, die die 
Bebennacht in L´Aquila bei Verwandten verbracht hatten, konnten sich un-
versehrt aus einem eingestürzten Haus befreien. „Sie haben Dinge gesehen, 
die kein Kind je sehen sollte“, erzählte mir Susanna später am Telefon.  
Seit dem 6. April 2009 weiß fast jeder, wo die Abruzzen sind. Leider.
TR, im September 2009“

Schlimm ist das aber nur in der Früh. Denn dann gibt es statt ita-
lienischem Espresso aus der Edelmaschine bloß Filterkaffee. „Ame-
rikanisch“, nennt man das hier – und zuckt bedauernd mit den 
Schultern. Nicht nur wegen des Kaffees. Denn bei 40 Zentimeter 
Neuschnee über Nacht, starkem Wind, Null Sicht und unbekanntem, 
anspruchsvollem Gelände lässt man dann doch besser die Finger 
und die Felle vom Berg. Und weicht in die Stadt aus. Sightseeing in 
L´Aquila, dessen Stadtbild sich nach schweren Erdbeben grundle-
gend änderte. Wir erleben es in voller Pracht. Während man durch 
Gässchen flaniert, den jungen Italienern und Italienerinnen in schi-
cken Bars beim ersten Frühjahrsflirt zusieht, ein paar Sehenswür-
digkeiten abklappert, vergisst man glatt, dass oben, auf dem Hügel 
nicht bloß ein kühler Frühlingstag, sondern grimmiger Winter ist.

Erst bei der Heimfahrt, beim Abbiegen von der beinahe geräumten 
Bundesstraße auf den kleinen Weg, der zu Burg und Herbergsdorf 
führt, fällt das wieder auf: Die Schneeketten sind längst montiert. 
Doch als der Bus mit einem krachenden Satz durch eine kleine 
Wechte bricht und sich dann den Berg hinaufschlingert, tauchen in 
der ersten Kurve rote Rücklichter auf: Ein hängengebliebener Wa-
gen. Stehenbleiben heißt auch hängenbleiben – also Vollgas. Und 
wie wir morgen runter kommen, überlegen wir, wenn es soweit ist.
Am Morgen liegen 20 zusätzliche Zentimeter Neuschnee. Es schneit, 
als wären wir in Kanada. Und zwar im Jänner. Wir fahren nach hause. 
Der Bus muss ausgeschaufelt werden. Die Straße existiert nicht. Wir 
fahren trotzdem. Eigentlich: Wir gleiten. Oder surfen. Oder rutschen. 
Oder was auch immer.

 Der Bus wirft Schnee zur Seite, als wäre er ein Motorboot, das sich 
von Wellenkamm zu Wellenkamm wirft. Schnee fliegt wie Gischtkro-
nen an uns vorbei – und der wackere kleine Bus spielt Schneepflug 
und Eisbrecher zugleich. Bis es nicht mehr geht: In einer Wechte 
ist Schluss. Schaufeln. Schieben. Schaufeln. Fluchen. Schaufeln. La-
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thomas rottenberg ist moderator bei „Servustv“ und re-
dakteur der tageszeitung „Der Standard“.
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war 
immer 
schon 
meines!!!

Du bist unter anderem auch skiführerin und hast als erste Frau 
in Österreich die Ausbildung zum staatlichen ski- und snow-
boardlehrer absolviert. Wie kommt man als Frau in eine männer-
dominierte Berufssparte? 
Weibliche Mentoren hatte ich leider keine. Es gibt immer noch recht 
wenige Frauen, die den staatlichen Skilehrer oder Skiführer machen. 
Es gibt aber sonst absolut keinen Grund warum man als Frau diese 
Ausbildung nicht genauso machen kann wie ein Mann. Ich hatte nie 
das Gefühl als Frau benachteiligt zu sein. Geholfen hat es mir beim 
Skiführer sicher, dass ich eine recht geübte Kletterin war.

Du kennst beide seiten – die der begeisterten Freeriderin und 
die der skiführerin. Wie soll/kann deiner meinung nach sinnvol-
le Lawinenprävention aussehen?
Laufende und bewusste Beobachtung des Schnees und des Wetters 
und deiner eigenen Wahrnehmungen. Generell checke ich immer 
gewisse Punkte ab, bevor ich in einen Hang fahre. Wo könnte ich 
hier am leichtesten eine Lawine auslösen? Das heißt, ich identifi-
ziere ganz bewusst die Gefahrenzonen, und versuche diese dann 
zu meiden. Als zweites überlege ich mir, falls eine Lawine ausgelöst 
wird, welche Ausmaße diese haben könnte? Wo ist mein Fluchtweg, 
oder gibt es eine Geländefalle, die mein Risiko erhöht? Sprich, ich 
versuche ganz genau die Risiken im Vorfeld abzuwägen. Wenn dir 
das Bewusstsein fehlt, dass eine Lawine abgehen kann, wird man 
unvorsichtig und blendet Gefahrenzeichen aus.

Jeder run kann der letzte sein. Haben solche Themen bei dir 
auch platz im Kopf – oder wann kommen dir Gedanken, dass du 
an der Grenze unterwegs bist? 
Nein - ehrlich gesagt denke ich nicht so. Jeder Schritt auf der Straße 
könnte der letzte sein, so gesehen könnte man sich dann auch nicht 
mehr aus dem Haus trauen. So in Angst zu leben hat kein Sinn, wäre 
tragisch und würde viele Entwicklungsmöglichkeiten unterbinden. 

auf der suche nach der perfekten Line: Die Freeskiie-
rin Lorraine Huber reist dazu rund um den Globus. 
Die Austro-Australierin wohnt am Arlberg und ist 

einer der shootingstars im Freeskiing-Zirkus. Gerade aus Neu-
seeland zurückgekehrt erzählt sie Hanna moser einige Facts 
aus ihrem bewegten Leben am Berg.

Hallo Lorraine, du kommst gerade aus Neuseeland zurück. Hast 
dort erfolgreich drei Freeride-Contests gewonnen. Herzliche 
Gratulation! Wie darf man sich deinen Weg vom skifahren am 
Arlberg bis zum Freeride Contest mit Cliff Jumps in Neuseeland 
vorstellen? 
Skifahren bedeutete für mich schon sehr früh Geländefahren. Richtig 
zum Freeskiing bin ich vor mehr als 10 Jahren durch Martin „mcFly“ 
Winkler gekommen. Wir sind damals tagelang das Kriegerhorn in 
langen, schnellen Schwüngen abgefahren und dabei über Felsen ge-
sprungen. Es war für mich ein ganz anderes Skifahren und ich war 
total begeistert. 2004 gewann ich dann meinen ersten Big Mountain 
Contest, den Red Bull Snowthrill in Slowenien. Dieser Gewinn verhalf 
mir zu Sponsoren und Photoshoots, und es hat dann alles seinen Lauf 
genommen.

Bei den Freeride-Contests zählt neben der Kontrolle über die 
skier und die Flüssigkeit des Laufs, vor allem die Wahl der Line. 
Wie suchst du dir deine perfekte Line aus? Welche Kriterien spie-
len für dich eine rolle?
Für mich ist es wichtig, eine Linie außerhalb meiner Komfortzone zu 
fahren. Bei den Contests geht es darum, das Beste aus sich heraus-
zuholen. Trotzdem soll die Line nicht das persönliche Können über-
steigen. Sicherheit ist von hoher Priorität. Eine Linie soll mehrere 
Sprung-Elemente (z.B. Cliffs, Rücken) flüssig und kreativ verbinden. 
Wichtig ist auch immer sich zu überlegen, wie die Line aus Sicht der 
Judges aussieht. 

Hanna Moser

lorraiNe Huber im iNTervieW miT HaNNa moser
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ein perfekter Freesking-Tag mit Lorraine Huber. Wo geht’s hin 
und wie muss so ein Tag für dich ausschauen?
Mein ultimativer Tag am Berg muss nicht unbedingt ein mega Pow-
der-Tag sein (obwohl das natürlich hilft)! Es macht mir am meisten 
Spaß, mit meinen Freunden eine Herausforderung zu suchen und 
mich dieser zu stellen. Zum Beispiel eine technisch anspruchsvolle 
Line zu fahren oder ein bestimmtes Cliff zu springen. 

Was möchtest du unseren Lesern noch mit in den Winter geben?
Gib immer dein Bestes!

3D - Denkraum für Die jugenDarbeit 13
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lorrainE 
huBEr (29)

Professionelle freeskierin, staatlich geprüfte Ski- und Snow-
boardlehrerin und Skiführerin.

war 
immer 
schon 
meines!!!

Ich habe als Freeriderin gelernt, eine recht realistische Sichtweise 
der Gefahren zu entwickeln. So ist mir sehr wohl bewusst, dass ich 
mir keine Fehler leisten kann wenn ich in einer „no-fall zone“ bin 
oder einen steilen, ausgesetzten Hang fahre. In einer solchen Situ-
ation an mögliche schwere Stürze oder sogar den Tod zu denken 
wäre nicht nur sinnlos, sondern auch sehr gefährlich.

Warst du schon einmal in einer lebensbedrohlichen situation 
am Berg?
Meine gefährlichste Erfahrung war 2006 bei einem Fotoshoot im 
Engadin. Ich löste in einem Kessel eine riesige Lawine aus, der ich 
glücklicherweise entkommen konnte. Ich bin seitlich raus gefah-
ren und hab mich gegen die Schneeschollen auf einige Felsen ge-
stemmt. Damals war ich bei einem meiner ersten Foto-Shootings 
mit ein paar super Fahrern und einem heimischen Bergführer un-
terwegs. Obwohl ich wusste, dass die Schneedecke dort labil war 
– mit meinen eigenen Gästen wäre ich wahrscheinlich nicht dort 
eingefahren - fuhr ich trotzdem ein, da alle anderen offensichtlich 
meinten, es sei ok. Da schwor ich mir, mich nie mehr auf andere 
zu verlassen und gegen mein eigenes Gefühl und meinen eigenen 
Verstand zu entscheiden, egal mit wem ich unterwegs bin. 

Welche rolle spielt Angst bei deinen unternehmungen am Berg? 
macht es einen unterschied, ob im rennen, bei der privaten Tour, 
bei einer geführten Tour mit Gästen oder beim shooting? 
Auf jeden Fall macht das einen Unterschied. Ein Contest ist immer 
eine besondere Art von Stress. Vielleicht setzt man sich selber unter 
Stress, da man eine bestimmte Leistung von sich erwartet, oder man 
spürt Stress seitens der Sponsoren oder Eltern. Vielleicht fürchtet 
man sich auch vor dem Versagen? Das ist alles nicht der Fall wenn 
man mit Gästen unterwegs ist oder eine private Tour macht. Darum 
finde ich Contests momentan so spannend, da sie mental und psy-
chisch sehr fordern und Grenzen aufzeigen und neu definieren. 

WorDrap 
powder: ungebunden ist gut
Lawine: Risiko-Minimierung
Contests: Ich liebe sie!
Cliff Drops: Eine der geilsten Sachen beim Freeriding
Angst: objektive und subjektive Angst unterscheiden lernen
surfen: die beste Erholung für mich
music: Rock, Reggae, Electronica/Dance
Kinder: dauert noch einige Jahre bei mir…
merkel oder Obama? Obama
ein Abend mit Dieter Bohlen oder Hansi Hinterseer? Hansi
Austria oder Australia? beides
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hinter 
die linse 
GesChaut

die Mühe eines langen und Kräfte raubenden Anstiegs machen muss.
Das würde ich gerne ein bisschen ändern. Denn das Gelände, das die 
Alpen für uns parat halten, ist einfach unglaublich. Man braucht nur 
ein wenig abseits der überfüllten Gebiete in ein Tal reinlaufen und ist 
in einer anderen Welt. Aber wie gesagt, meine Arbeit wird sich auch 
weiterhin auf Freestyle konzentrieren – aber auch auf Freestyle im 
Backcountry.

Lassen deine aktuellen Bilder einen rückschluss auf eine gene-
relle Änderung im snowboard-Business zu? 
Ich denke schon, dass die Leute immer mehr beginnen nach neuen 
Wegen zu suchen. Wir waren ja in diesem Winter nicht die Einzigen. 
Mitch Tölderer war mit einer Crew unterwegs und Jeremy Jones hat 
ja gleich ein paar Wochen in Alaska verbracht und ist nur gehiked. Ich 
denke, dass viele Menschen immer mehr Verständnis für die Berge, die 
Natur entwickeln. Dann ist im Winter Hiken die logische Konsequenz. 

Oder kann es sein, dass sich bei den Boardern selbst was än-
dert? 
Das ist schwer zu sagen. Einerseits gibt’s immer mehr urbanes Snow-
boarden, da reicht oft eine Ladung Kunstschnee aus dem Anhänger 
um ein cooles Rail zu machen. Andererseits ist Snowboarden „erwach-
sener“ geworden und lernt immer mehr das klassische alpine Terrain zu 
schätzen. Drum würd ich sagen: Snowboarden wird insgesamt immer 
breiter. 

Wenn du deine visuellen Arbeiten revue passieren lässt. Was hat 
sich in den letzten Jahren geändert? Welche rückschlüsse kön-
nen auf die sB szene im Allgemeinen abgelesen werden? 
Durch die digitale Fotografie hat sich die Snowboard-Photo-Szene ver-
ändert. Es werden mehr gute Fotos produziert, der Anspruch ist gestie-
gen. Blitze sind allgegenwärtig geworden, es scheint man kann ohne 
gar keine Bilder mehr machen. Ich denke mal so: In der Masse mehr 

der münchner photograph Hansi Herbig ist schon seit 
vielen Jahren mit den Besten der Besten rund um den 
gesamten Globus unterwegs. Was sagen Bilder über die 

entwicklungen und strömungen der snowboardszene aus? Ist es 
nur mehr masse und Business? Hansi gibt uns einige Antworten 
dazu.

Du hast im vergangenen Winter mit André Kuhlmann, markus 
Keller, rené schnöller und noch einigen anderen pro‘s eine 3-tei-
lige Backcountry Geschichte gemacht. Begleitet hat euch dabei 
einer unserer rnf- Bergführer. Kannst Du uns einen einblick in 
Dein Arbeiten geben? Wie kann man sich den Tag eines photo-
graphen vorstellen?
Bei unserer Backcountry Photogeschichte sind wir eigentlich alles 
gehiked. Drum mussten wir täglich entsprechend früh losstarten. Wir 
haben dabei versucht gutes „Freestyle-Gelände“ zu finden und die 
natürlichen Bedingungen wie Licht und Geländeformationen optimal 
auszunutzen. Ein ganzer Tag mit dem Foto-Rucksack kann dabei unter 
Umständen recht anstrengend sein…  
Dass Mathe mit dabei war, war Gold wert. Er versteht genau, was für 
Gelände wir brauchten, und ließ den Pros auch den Spielraum, den 
sie brauchten. So haben wir uns dann meistens über den Tag hinweg 
von einem Spot zum nächsten gearbeitet. Sind dann meist recht spät 
zurück zur Hütte gekommen und haben dann bei einem Bierchen ge-
mütlich den nächsten Tag geplant... 

Wie kommt es, dass es Dich jetzt vermehrt ins Backcountry 
zieht? Täusch‘ ich mich oder waren es bisher eher Freestylege-
schichten, die Deine Arbeit dominiert haben?
Wir haben speziell mit dem Artikel versucht, Freestyle ins Backcountry 
zu bringen. Das ist ja in Amerika und Kanada mit Snowmobiles gang 
und gäbe. In Europa hingegen sind wir sehr verwöhnt. Man kann sehr 
viele gute Locations direkt vom Lift aus erreichen, ohne dass man sich 

Dani Tollinger

HaNsi Herbig im iNTervieW miT DaNi TolliNger
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Wo und vor allem WIe findet man als photograph seinen platz in 
einer reizüberfluteten Welt?
Für mich war eben genau das der Grund für den Aufbruch ins Back-
country. Eine Möglichkeit, der totalen Reizüberflutung aus dem Weg zu 
gehen. Ein Tag mit einer Hand voll Freunden, an einem einsamen Spot 
ist halt doch viel schöner und erfüllender als in einem überfüllten und 
lauten Snowpark abzuhängen. Die Dauerbeschallung in den Parks stört 
mich übrigens ziemlich, die zieht einem so richtig viel Kraft raus. 

stellen wir mal die Behauptung auf, dass jedes Bild eine Insze-
nierung mit einer austauschbaren portion „Verlogenheit“ ist. sei 
es der azurblaue Himmel oder der einsame rider der durch die 
steilsten Wände zieht. Teile der Bildwirklichkeit werden immer 
ausgeblendet. Was machen wir mit dem Teil der Wirklichkeit, der 
nicht spürbar und sichtbar ist? Nimmst du für dich als photo-
graph eine „Verantwortung“ gegenüber dem Betrachter wahr?
Na klar! Aber man kann das nicht so pauschal sagen. Man hat ge-
genüber mehreren Instanzen Verantwortung. Die gegenüber dem 
Betrachter, gegenüber dem Auftraggeber, dem Fahrer und natürlich 
gegenüber sich selbst. Und wenn man selbst verantwortlich handelt, 
passt das meist ganz gut! 

und ein abschließender  Hansi Tipp für alle photo rookies…
Schaut mal auf das natürliche Licht, bevor ihr den Blitz raus holt!
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hansi 
hErBig (35)

freischaffender fotograf aus münchen. Schwerpunkte Sport, 
Portrait und reportage

hinter 
die linse 
GesChaut

Qualität, aber es fehlen irgendwie auch die wirklichen Spitzen. Auch 
die Szene ist „breiter“ geworden. Früher gab es eine Hand voll absoluter 
Super-Pros, bei Contests wusste man schon vorher recht genau, wer im 
Finale sein würde. Heute gibt es unendlich viele Profis, nur noch ganz 
wenige heben sich ab. 

War es am ende der 80er der überdimensionale snowboarder,
der aus einer Doppelseite powderte, so sind es nunmehr kleine
pünktchen, die eine Line in überdimensionale Hänge setzen.
Werden die protagonisten zunehmend uninteressanter oder ist 
es generell die Natur, die wieder mehr in den Fokus rückt?
Ich sehe den Trend gar nicht so, ist doch alles meist sehr abwechs-
lungsreich. Mal groß mal klein. Kommt ja auch sehr auf die Action an 
und darauf, worum es in diesem Bild geht. Wenn Jeremy Jones ein 50 
Grad Face runter heizt, muss man doch das Face auch sehen, um zu 
kapieren, was da wirklich passiert. 

Videos waren beim snowboarden immer schon ein medium, das 
einen sehr hohen stellenwert genoss. In den letzten Jahren wur-
de dieser Trend zunehmend stärker. Wo siehst du generell eine 
Chance, Zielgruppen zu erreichen? egal ob nun für irgendwelche 
marketingmenschen oder für projekte mit präventiven Ansätzen 
wie eben risk´n´fun? 
Videos werden meiner Meinung nach generell überbewertet. Wenn 
man sich anschaut, wie unendlich viele Produktionen es mittlerweile 
gibt, kann man sich schwer vorstellen, dass man so wirklich viele Men-
schen nachhaltig erreicht. Nur die wenigsten Filme schaffen es wirklich 
mal „anders zu sein“. Und das ist ja die entscheidende Voraussetzung, 
um Leute zu erreichen. Deshalb finde ich das Gedruckte immer noch 
wichtiger. 

„Das sehen ist nicht mehr die möglichkeit zu sehen, sondern die 
unmöglichkeit nicht zu sehen.“ schreibt der Videast Gary Hill. 
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W ieder einmal hat sich Bergführer martin meusbur-
ger eine nicht ganz alltägliche Übung für seine 
schitourenkurse einfallen lassen. Diesmal geht es 

ihm um das „miss“-Verständnis von „Notfall“-Ausrüstung als 
„sicherheits“-puffer. sein Kollege michele Gallonetto beleuch-
tet im Anschluss noch einzelne Aspekte aus der sicht hand-
lungsorientierter Lernkonzepte.

Eine Schitour im März 2009. Seit drei Tagen waren wir bereits unter-
wegs. Im Rahmen eines privaten Tourenkurses versuchten wir, unse-
re Wahrnehmungs-, Beurteilungs- und Entscheidungskompetenzen 
abseits gesicherter Pisten zu erweitern und zu vertiefen. Die Gruppe 
setzte sich aus fünf Personen, zwei Frauen und drei Männern, alle zwi-
schen 27 und 42 Jahren, und mir als Leiter des Kurses zusammen.

Gemeinsam entscheiden
In den ersten beiden Tagen trafen wir unsere Entscheidungen be-
züglich Routenwahl für Aufstieg und Abfahrt jeweils gemeinsam 
bzw. nach Hinweisen und Erklärungen von meiner Seite. Als Grund-
lage für die Entscheidungen wählten wir die Strategie Stop or Go. 

Auch der heutige, dritte Tag präsentierte sich mit beinahe wolkenlo-
sem Wetter von seiner schönsten Seite. Der letzte Neuschneefall mit 
ca. 40 – 50 cm lag bereits zwei Tage zurück. Der Lawinenlagebericht 
war von Stufe 3 auf 2 – 3 leicht zurückgegangen. Unser Ziel war 
eine Schitour im hinteren Bregenzerwald, die Güntlespitze mit 2.092 
m. Der Aufstieg erfolgte über die Südseite, beginnend auf einem 
Alpweg und anschließend über offene Hänge zum Gipfel. Anschlie-
ßend war geplant über die Nordseite in ca. 35° steilem Gelände 
abzufahren. Bereits beim Aufstieg über die offenen Hänge ließ ich 
der Gruppe bezüglich Routenwahl freie Hand. Ihre Entscheidungen 
wurden gut begründet und waren nachvollziehbar. Nach einer ge-
mütlichen Gipfelrast forderte ich die Gruppe auf, sich zu einer Ent-

scheidung wegen der Abfahrt zusammenzuschließen. Nach einer 
kurzen Beratung und guter Begründung, sowie der Entscheidung 
einzeln zu fahren, entschloss sich die Gruppe für die beinahe unver-
spurte Abfahrt über die Nordseite. Wir packten alles zusammen und 
bereiteten uns auf die Abfahrt vor. 

Notfallausrüstungen bitte abgeben!
Bevor es losging, forderte ich alle Teilnehmer nochmals auf, ihre 
Rucksäcke abzulegen, ihre Schaufeln, Sonden und LVS-Geräte an 
mich abzugeben. Etwas ratlos und mit sehr großen Augen blickten 
mich alle an, taten jedoch, was ich verlangte.
„Nun möchte ich wissen, ob ihr in den Hang einfahrt? Ist eure Ent-
scheidung so gefestigt, dass ihr auch ohne Notfallausrüstung bei 
eurer Entscheidung bleibt? Setzt euch bitte nochmals kurz zusam-
men und teilt mir dann eure Entscheidung mit.“

Es war, als wäre eine kleinere Bombe geplatzt. Ich verstaute alle 
Schaufeln, Sonden und LVS Geräte der Teilnehmer in meinem Ruck-
sack und entfernte mich ca. 15 m von der Gruppe. Von dort konnte 
ich eine lebhafte Diskussion beobachten. Nach ca. 10 Minuten rie-
fen mich die Teilnehmer zu sich. „Wie ist eure Entscheidung?“ Die 
Gruppe hatte sich 4:1 entschlossen, ohne Notfallausrüstung nicht in 
die Nordvariante einzufahren. Stattdessen sollte wieder entlang der 
Aufstiegsroute abgefahren werden. Ohne Notfallausrüstung wäre es 
nicht möglich, Kameradenhilfe zu leisten und eine 100% Sicherheit 
gäbe es nicht. Die Aufstiegsvariante war südseitig besser verfestigt, 
etwas flacher und nach ihrer Einschätzung sicherer. 
Ich teilte die LVS Geräte, Sonden und Schaufeln wieder an die Teilneh-
mer aus. Trotz der „wieder gewonnenen Sicherheit“ blieb die Gruppe 
bei ihrer Entscheidung zur Abfahrt entlang der Aufstiegsroute. 
Beim anschließenden Einkehrschwung wurde noch offen und sehr 
lang um die Themen „Entscheidungsfindung, Sicherheit, Transpa-
renz und Verantwortung“ diskutiert. Mein Ziel war erreicht.

„Mitoder 
  ohne?“

Martin Meusburger und Michele Gallonetto
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ein Versuch der pädagogischen Analyse eines Lernsettings mit handlungsorientierten methoden:

martin meusburger berichtet im Zeitraffer michele Gallonetto kommentiert und hinterlegt

Gemeinsame Routenwahl und als Grundlage die Strategie Stop 
or Go. Der Bergführer wird zum Begleiter und „gläsernen“ Führer. 
Transparente und für alle nachvollziehbare Entscheidungen werden 
getroffen. Es wird klar, warum wie entschieden wird.

Neue Lernkultur bedeutet die Anwendung handlungsorientierter 
Methoden in jedem Lernsetting. Der Ausbildner wird zum Begleiter, 
eine gute Moderation in echten Situationen ersetzt den erhobenen 
Zeigefinger.

Neuschneefall 40-50 cm. LLB auf Stufe 3.
Die Lernsituationen ergeben sich aus der Unberechenbarkeit des 
Settings Bergsteigen.

Abfahrt und Aufstieg auf der Südseite. Nordseitige Abfahrt mit einer 
Steilheit von 35°.

Wahrnehmungsmöglichkeiten ergeben sich den ganzen Tag. Die 
Teilnehmer müssen lernen zu sehen, was für Beurteilungen relevant 
sein könnte.

Entscheidungen wurden gut begründet und waren nachvollziehbar.
Beurteilungen der Wahrnehmungen können subjektiv erfolgen oder 
in einem Kommunikationsprozess mit anderen zu einer Einschät-
zung der Situation oder der Herausforderung führen.

Kurze Beratung und gute Begründung, die Nordseite zu befahren.
Die Beurteilung der Situation verlangt die themenübergreifende Be-
wertung aller Wahrnehmungen. Die Kommunikation und Dynamik 
in der Gruppe wird hautnah erlebt.

Notfallausrüstung bitte abgeben. Der Ausbildner schafft eine Situation der Verunsicherung.

Aufforderung zur Beratung in der Gruppe und Entscheidung dem 
Ausbildner mitteilen. 

Die Entscheidung erfolgt wieder in Auseinandersetzung mit allen in 
der Grupppe vorhandenen Meinungen.

Vorher getroffene Entscheidung wird aufgrund der „neuen“ Situation 
verändert.

Das Fehlen der „Notfallausrüstung“ veranlasst die Gruppe zur defensi-
veren Strategie! Es wird klar, dass durch die Faktoren „35° + LWS 2-3 + 
Nordhang“ die Entscheidung zu fahren eher an der „Kippe“ steht

Das Ziel der Übung wurde erreicht!

Durch die Veränderung der Situtation wird deutlich, dass die Notfall-
ausrüstung als Sicherheitstool missverstanden wird – „Notfallausrüs-
tung suggeriert Sicherheit“ - die Sensibilisierung ist gelungen und 
wurde durch die Gespräche vertieft!

Martin 
MEusBurgEr

berg- und Schiführer, ausbilder im team Sicher unterwegs 
und erlebnis berg kurse, landesausbildungsleiter bergret-
tung vorarlberg

MiChElE 
gallonEtto

berg-und Schiführer, mitglied im risk´n´fun leitungsteam
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optionale 

notfall-

ausrüstunG

Peter Plattner

d ie beste Überlebensstrategie im winterlichen Hochge-
birge ist es eine Lawinenauslösung zu vermeiden. Klar. 
Prävention also, welche durch die Kombination von Ent-

scheidungsstrategien und Standardmaßnahmen (und Erfahrung 
und Intuition und einigem anderen) am effektivsten erreicht wer-
den kann. 

Die zweitbeste Strategie - falls es dennoch zu einer Lawinenauslö-
sung kommt - lautet: Meine Verschüttung verhindern, also an der 
Oberfläche sichtbar bleiben, denn ca. 95 % aller Teilverschütteten 
überleben.

Werde ich dennoch verschüttet, dann läuft die Zeit, das heißt entwe-
der müssen mich meine Tourenpartner rasch orten (mit den moder-
nen LVS weniger großes Problem) und schnell ausgraben (sehr gro-
ßes Problem) oder aber ich schaffe es meine Überlebenszeit unter der 
Lawine zu verlängern. Das wäre dann die drittbeste Strategie.

Somit versteht sich, dass die „Standardausrüstung für jeden Touren-
geher und Variantenfahrer“ – nämlich das Lawinenverschütteten-
Suchgerät (LVS), Schaufel und Sonde keineswegs den Namen „Ret-
tungsausrüstung“ verdient. Notfallausrüstung erscheint angebracht 
und auch hier muss klar sein, dass mit dem LVS weder etwas gegen 
eine Verschüttung unternommen wird - oder besser formuliert: 
die Verschüttungstiefe in keiner Weise beeinflusst wird - noch die 
Überlebensdauer in der Lawine verlängert wird. Was das LVS aber 
leistet, ist die Möglichkeit der Ortung des Verschütteten, und das 
ohne notwendige Aktivierung (sofern ein LVS-Check am Ausgangs-
punkt durchgeführt wurde – was Standard sein sollte). Die Sonde 
erledigt dann die Punktortung und hilft immens Zeit zu sparen und 
der Schaufel bzw. dem Schaufler fällt dann die schwierigste und 
meist zeitraubenste Aufgabe zu: sich die  Schneemassen bewegend 
möglichst schnell zum Verschütteten vorarbeiten. 

Nun gibt es dankenswerterweise zwei Systeme, welche sich in den 
letzten Jahren als zusätzliche Notfallausrüstung etabliert haben und 
genau in den zwei zuvor erwähnten Punkten greifen. Beide sind 
rundum empfehlenswert - aber immer nur zusätzlich zu LVS, Schau-
fel und Sonde, denn beide müssen im Moment des Lawinenabgan-
ges aktiv bedient werden. Und das ist in dieser außerordentlichen 
Stresssituation nicht immer machbar.

aBs laWinEn-airBag-systEM/snoWpulsE 

Es handelt sich dabei um das mit Abstand effektivste Gerät, um die 
Überlebenschancen im Falle eines Lawinenabganges zu erhöhen. Der 
ABS besteht aus einem Rucksack mit zwei integrierten Ballons, die nach 
dem aktiven Ziehen eines Handgriffes aufgeblasen werden und den 
Träger bei einem Lawinenabgang an der Oberfläche halten sollen. Das 
System hat sich in der Praxis bewährt und kann als einziges eine Ver-
schüttung verhindern bzw. die Verschüttungstiefe so gering halten, 
dass Suchen (die Ballons sind fast immer an der Oberfläche sichtbar) 
und Ausgraben extrem er-
leichtert und beschleunigt 
werden. Inzwischen gibt 
es die ABS-Einheit in einer 
Grundplatte mit aufzipp-
baren Packsäcken,  so kann 
je nach Einsatzbereich ein 
entsprechend kleiner bzw. 
größerer Packsack mon-
tiert werden. Für das ABS-
System ist heuer eine Funk-
auslösung erhältlich, dh. es 
wird möglich sein, durch 
den Zug am eigenen Griff 
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Einheiten auszulösen: beobachte 
ich, dass mein Partner von einer 
Lawine erfasst wird, dann kann ich 
so seinen ABS-aktivieren.

Seit vergangenem Jahr ist 
der Schweizer Snowpulse er-
hältlich, ein System das prin-
zipiell gleich funktioniert, le-
diglich ist ein einzelner Ballon 

im Rucksack verpackt, der sich 
nach seiner Aktivierung um den 

Kopf des Trägers stülpt. Die Her-
steller weisen auf die verschie-

denen Vorteile ihrer Systeme 
hin – empfehlenswert und 
von ihrer Funktionsweise her 

überzeugend sind beide.

avalung 

Auch die AvaLung ist in einem Rucksack integriert - es gibt sie 
aber auch ohne Rucksack und sie wird dann einfach diagonal über 
dem Anorak getragen. Die AvaLung ermöglicht es, über ein Mund-
stück auch trotz Verschüttung weiter zu atmen. Sie verlängert so 
meine Überlebenszeit in der Lawine signifikant. Voraussetzung ist, 
dass man das Mundstück in den Mund bekommt und dort behal-
ten kann. Die auch im Lawinenschnee vorhandene Luft wird dann 
durch ein Filtersystem eingeatmet, das abgeatmete CO2 wird am 
Rücken abgegeben. 

Die AvaLung nimmt die 
Verschüttung in Kauf und 
reduziert in keiner Weise 
die Verschüttungstiefe, 
sie kann aber aufgrund 
ihrer Wirkungsweise 
die Überlebenszeit in 
der Lawine von ca. 15 
Minuten auf über 60 
Minuten verlängern. 
Dadurch wird mehr Zeit 
zum Ausgraben gewon-
nen und die Überlebens-
chancen steigen. Die 
AvaLung hat in der Praxis 
bereits bei mehreren, sehr 
gut dokumentierten Unfällen 
funktioniert und ist in Kombina-
tion mit den modernen 3-Anten-
nen-LVS, welche die Suche extrem 
vereinfacht haben, ein bestechendes 
Gerät – nicht zuletzt durch Größe, Gewicht und Preis.

pEtEr 
plattnEr

bergführer und Sachverständiger. chefredakteur von ber-
gundsteigen.
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angst äußert sich im Regelfall als ein unangenehm er-
lebtes Gefühl der Bedrohung und ist ein viel verwende-
ter – auch wissenschaftlich nicht eindeutig definierter 

Begriff – mit in Summe eher negativer Bedeutung. Speziell in der 
männlichen Sozialisation wird Angst häufig als Schwäche gehan-
delt, die dem Männlichkeitsbild diametral gegenübersteht. Diese 
Betrachtung ist aus psychologischer Sicht ungerechtfertigt, da der 
Angst – ähnlich wie dem Schmerz – eine wichtige, nahezu arterhal-
tende evolutionäre Bedeutung zukommt. Die teilweise als ‚normale 
Angst’ oder besser als Realangst bezeichnete Gefühlssituation hat 
eine körperliche und seelische Abwehrfunktion. Angst als Alarm-
funktion löst wichtige Aktivitäten zur Beseitigung von bestehen-
den oder drohenden Gefahren aus und verschwindet wieder, wenn 
die Gefahr beseitigt ist.

In der Aktivierung (muskuläre Anspannung, Aktivierung des Herz-
Kreislauf- und Nervensystems) bei einem Angstzustand werden die 
Verhaltensvoraussetzungen für überlebenswichtige Stressreaktio-
nen bereitgestellt. Diese lassen sich im weitesten Sinne als ‚Kampf 
oder Flucht’ (fight or-flight-syndrome) klassifizieren. Im menschli-
chen Verhalten kann sich die ‚gesunde Angst’ sehr unterschiedlich 
zeigen – vom Umkehren bei erhöhter Lawinengefahr (Flucht) bis 
zum Abhalten eines Alkoholisierten vom Lenken eines Kraftfahr-
zeuges (Kampf ).

Angemessene Angstgefühle können zu einem Durchdenken mög-
licher Bedrohungen führen und über realistische Risikowahrneh-
mung das Gesundheitsverhalten begünstigen. Risikowahrnehmung 
kann beispielsweise dazu beitragen, sich gesund zu ernähren und 
ausreichend zu bewegen, nicht zu rauchen oder entsprechende 
Schutzvorkehrungen (vom Helm über das Seil bis zur Partnerwahl) 
zu treffen und bildet somit einen wichtigen Beitrag in der gesund-
heitspsychologischen Forschung. 

Von Bedeutung ist dabei das Ausmaß der Ängstlichkeit als Persön-
lichkeitseigenschaft, das wiederum mit der tatsächlich erlebten 
Angst in speziellen Situationen (z.B. vor medizinischen Eingriffen) in 
enger Verbindung steht. Auf Basis der gegenwärtigen Forschungs-
ergebnisse scheint es für viele Situationen ein ‚Angstmittelmaß’ als 
gesunden Schutzfaktor zu geben. Erhöhte Angst führt aufgrund 
der Vermeidung vieler Situationen zu Einbußen der Lebensquali-
tät; sehr wenig Angst, die sich häufig bei ‚irrationalen’ Optimisten 
findet, kann Risikoverhalten begünstigen, da die Einschätzung 
der Auswirkungen des eigenen Verhaltens erschwert ist (‚mir kann 
nichts passieren’). Das Ansprechen unterschiedlicher Persönlich-
keitseigenschaften (Optimismus, Ängstlichkeit, Extraversion etc.) 
stellt für die Behandlung von gesundheitsschädlichem Risikover-
halten eine große Herausforderung dar.

Ungesund wird Angst vor allem durch ein übersteigertes Ausmaß 
und/oder durch fehlende nachvollziehbare Grundlagen. Auch das 
vollständige Fehlen von Angst ist als problematisch einzustufen, 
bildet aber keine Angststörung, sondern wird bei verschiedenen 
Persönlichkeitsstörungen beschrieben.

Etwa 15% aller Menschen dürften zumindest einmal in ihrem Le-
ben an einer Angststörung leiden. Damit handelt es sich um eine 
der häufigsten seelischen Erkrankungen. Die häufigste Form einer 
Angsterkrankung stellt die soziale Phobie dar. Diese Störung ist 
eine anhaltende Angst vor Situationen, in denen die Person im Mit-
telpunkt der Aufmerksamkeit anderer steht. Häufig sind auch die 
spezifischen Phobien, wie beispielsweise Tierphobien, Höhenangst, 
Angst vor geschlossenen Räumen und die ‚generalisierte Angststö-
rung’, die früher als Angstneurose bezeichnet wurde. Die klassische 
Panikstörung mit anfallsartigen Angstattacken ohne sichtbaren An-
lass und massiven vegetativen Begleitsymptomen (häufig Herzra-
sen, Schwindel, Atemnot und Schweißausbrüche) tritt eher selten 

Martin Kopp

Von den 
Guten und 
sChleChten 
seiten der 
anGst



auf. Sie führt aufgrund ihrer Massivität und des Leidensdruckes fast 
immer zur Inanspruchnahme von Behandlungen, wobei oft in der 
ersten Reaktion von Betroffenen und Angehörigen internistische 
Notaufnahmen angesteuert werden.

Angststörungen entstehen durch ein Zusammenspiel von körper-
lich-seelischen und lernpsychologischen (= gedanklich-emotio-
nalen) Merkmalen. Dementsprechend wird auch bei der Behand-
lung von Angststörungen häufig ‚mehrgleisig’ vorgegangen, wobei 
unter den psychologisch-psychotherapeutischen Verfahren den 
sogenannten kognitiv-verhaltenstherapeutischen Zugängen die 
größte Bedeutung zuzumessen ist. Bei diesen Therapien wird ein 
Erklärungsmodell mit der Bedeutung der eigenen Geschichte und 
der gedanklichen und gefühlsbezogenen Verarbeitung von Erleb-
nissen entworfen. Auf Basis dieses Modells wird ein Therapiekon-
zept erarbeitet, das eine Umstrukturierung der Sichtweisen und 
Entspannungstherapie beinhaltet.

Einer der wichtigsten Bausteine ist das schrittweise ‚bewusste Auf-
suchen’ angstfördernder Situationen unter Festlegung der Grenzen 
mit dem Betroffenen. Wer also z.B. unter Höhenangst leidet, wird 
mit dem Therapeuten zusammen eine aufsteigende Skala angst-
machender Situationen entwerfen und diese Schritt für Schritt be-
arbeiten. Durch die Konfrontation mit der Angst lernt der Patient 
seine Gedanken und Gefühle neu zu steuern und gewinnt zuneh-
mend Kontrolle über seine Angstzustände. Mithilfe dieser zeit- und 
personalintensiven Therapie kann meist eine deutliche Angstre-
duktion und damit Entlastung der betroffenen Personen (zu denen 
auch die Angehörigen zu zählen sind) erreicht werden.

Fazit
Moderate Angst kann gesund sein, weil sie hilft, das tatsächliche 
Risiko von Handlungen einzuschätzen und Schaden zu vermeiden. 

Starke Angst, die häufig in Panik übergeht, ist problematisch, weil 
sie unsere körperlichen und geistigen Funktionen lähmt und blok-
kiert. Neben einer Einschränkung der Befindlichkeit durch Angst-
gefühle und generellem Vermeidungsverhalten ist die Wahrschein-
lichkeit für Kurzschlusshandlungen erhöht und jene für vernünftige 
Entscheidungen reduziert. Es erhöht sich die Gefahr, Schaden zu 
erleiden.

Keine Angst zu haben ist biologisch und psychologisch nicht sinn-
voll – und ist häufig Ausdruck eines heillosen (= unheilbaren?) Op-
timismus oder einer anderen Beeinträchtigung. Eine falsche – weil 
zu niedrige – Einschätzung des Risikos erhöht die Wahrscheinlich-
keit von Schaden.
Psychologisch-pädagogischer Aufruf: Angsthaben will gelehrt, 
gelernt und vor allem akzeptiert sein – ein konstruktiver Umgang 
verhilft uns über eine bewusste Wahl des Risikos zur Steigerung 
unserer Lebensqualität!
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Martin 
Kopp

klinischer Psychologe, gesundheitspsychologe und Psy-
chotherapeut (verhaltenstherapie) an der universitätskli-
nik innsbruck, leiter des forschungsschwerpunktes ge-
sundheitspsychologie und verhaltensmedizin an der me-
dizinischen universität innsbruck.

Fight or flight – weiterfahren oder umkehren? Die gesunde Angst kann sich unterschiedlich zeigen.
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Von Ingo Stefan und Martin Schwiersch

Mut 
tut 
Gut

sTraTegieeNTWiCKluNg für DeN 
persöNliCHeN umgaNg miT aNgsT im bergsporT

s teile Bergflanken, senkrechter Fels und ausgesetztes Ge-
lände – für Bergsportler gewohntes Terrain. Für viele je-
doch auch unbekanntes und bedrohliches Umfeld, wel-

ches im Allgemeinen Angst erzeugt. 
Dass man sich vor der Angst nicht fürchten muss, zeigt uns das 
folgende Interview zwischen Ingo Stefan und Martin Schwiersch, 
einem Experten, wenn es um das Thema Angst geht. Es werden 
Hintergründe und Lösungsmöglichkeiten zum persönlichen Um-
gang mit der Angst beleuchtet.

Ingo: Lieber martin, Du hast Dich bereits sehr intensiv mit dem 
Thema Angst im Bergsport befasst. einerseits als Bergsportler 
und Bergführer, andererseits hauptberuflich als psychologe 
und erlebnispädagoge. Was sind Deine häufigsten Beobach-
tungen zum Themenkomplex Angst? 
martin: Ich gehe jetzt v.a. auf „Angst in den Bergen“ ein und gehe 
von Einzelfällen aus: Da gibt es einmal Menschen, die ängstlicher 
sind als andere, mit denen sie ins Gebirge gehen, und damit unter 
Druck geraten: Sie machen dann Touren, die sie überfordern, und 
können diese nicht wirklich genießen. Zum anderen gibt es Men-
schen, die nach Unfällen im Gebirge ihre „natürliche Angstfreiheit“ 
verloren haben und sich zu dieser wieder zurücksehnen. Schließ-
lich gibt es Menschen, deren Ängstlichkeit im Grunde eine natür-
liche Schutzreaktion ist, wie z.B. im Fall einer Person, die sich auf 
ausgesetzten Bergwegen fürchtete und diese Angst „weghaben“ 
wollte, damit sie beim Zugspitzlauf mitmachen kann. Es stellte sich 
dann heraus, dass die Person im Grunde bergunerfahren war. Da 
sehe ich das so, dass die Angst sie davor geschützt hat, körperlich 
angeschlagen im ausgesetzten Gelände ohne gut eingeschliffene 
Reflexe unterwegs zu sein.

Ingo: Angst ist also etwas zutiefst Nützliches und für das Über-
leben absolut Notwendiges. Viele verbinden aber mit Angst 

etwas Negatives oder schwäche. Kannst Du uns kurz die posi-
tive Funktion der Angst beschreiben?
martin: Die Funktion der Angst ist, uns vor Bedrohungen zu war-
nen und uns körperlich in die Lage zu versetzen, diese abzuwehren 
oder vor ihnen zu fliehen. Ein Mensch ohne Angst wäre ungefähr so 
gefährdet wie ein Mensch ohne Schmerzempfinden. Diese Warn-
funktion ist also absolut lebenswichtig und damit grundsätzlich 
positiv. Es gibt noch weitere positive Aspekte: In der Angst nimmt 
man anders wahr – in bestimmten Aspekten intensiver und detail-
genauer, man denkt auch anders, denkt weiter, ist zumindest nicht 
leichtsinnig.

Ingo: seelische wie auch körperliche Belastungen können 
Angst bewirken. Angst kann auch durch einstellungen, phan-
tasie, Vorurteile etc. auftreten und mit der momentanen situ-
ation in keinerlei Zusammenhang stehen. Woher kommt die 
oftmals unbegründete hohe Angst, z.B. vor der Höhe?
martin: Höhe gilt als biologischer Angstreiz. Sich beim Herantreten 
an eine Felskante zu fürchten, ist damit entwicklungsbiologisch nor-
mal, sich nicht zu fürchten nicht normal. In Deiner Frage deutet sich 
der Unterschied zwischen „Auslöser“ und „Ursache“ von Angst an. 
Belastungen können Angstursache sein, aber es benötigt dann im-
mer noch einen Auslöser. Zum Beispiel kann es sein, dass Sturzangst 
plötzlich in einer Situation auftritt, in der ein Kletterer oder eine Klet-
terin sich bislang noch nicht gefürchtet hat. Dann wäre der Auslöser 
die Wahrnehmung, gefährdet zu sein; die Ursache kann aber eine 
seelische Belastung oder auch körperliche Angeschlagenheit sein. 
Meistens stellt sich bei genauer Nachforschung heraus, dass auch 
eine „unbegründete“ Angst ihre Gründe hat. Eine andere Frage ist, ob 
der betroffene Mensch diese als Gründe einsieht.

Ingo: Wie kann man mit sich selbst und der persönlichen Angst 
arbeiten bzw. den umgang damit verbessern?
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martin: Ich beziehe mich jetzt wieder aufs Gebirge, denn dort ist 
Angst im Grunde ja nie unbegründet: Ein Gewitter kann gefährlich 
sein, unter der Wand kann mich ein Stein treffen. Die erste Frage ist 
also immer, ob ich in der Lage bin, nach meinen eigenen Kriterien 
für hinreichende Sicherheit zu sorgen. Wenn ja, kann ich mich dar-
an machen, mich der Angst auszusetzen. 
Ein Beispiel: Wenn ich sehr gewitterängstlich bin, dann werde ich 
eine persönliche Messlatte festlegen, wann ich wieder im Tal sein 
will, wenn von „einzelnen Gewittern im Laufe des Nachmittags“ die 
Rede ist. Und ich werde eine Entscheidung treffen müssen, ob ich 
eine Tour wähle mit freiem Blick nach Westen und der Möglichkeit, 
abzubrechen. Wenn ich hier zu einer guten Wahl gekommen bin, 
kann die Praxis losgehen. Die zentrale Methode ist, die Situation 
aufzusuchen, in der man sich fürchtet. Streng genommen geht es 
dabei jedoch nicht darum, die aufkommende Angst zu vermeiden 
oder in Schach zu halten, sondern ganz im Gegenteil darum, sie in 
voller Gänze zuzulassen. Das ist im Gebirge aber nur eingeschränkt 
möglich, denn es kann ja nicht darum gehen, beim Klettern 5 Me-
ter über der letzten Sicherung „sich ganz der Angst zu überlassen“. 
Aufgehängt an einer Seilbrücke kann es aber schon genau darum 
gehen. Im ersten Fall, in dem eigene Bewältigungskompetenz ge-
fordert ist, muss die Angst in einem Maß gehalten werden, wo die 
Funktionsfähigkeit noch gegeben ist. 
Techniken hierzu sind: Beruhigende Atmung, Lippenbremse, inten-
sive Konzentration auf die Umgebung, sprachliche Kommentierung 
der Dinge, die man tut („Jetzt das nächste Bein setzen“). Im zweiten 
Fall geht es „nur“ darum, sich der Angst auszusetzen. Aber das „nur“ 
ist trügerisch: Denn das ist viel schwieriger als über Techniken die 
Angst in Schach zu halten. Es handelt sich hier um zwei unterschied-
liche Erfahrungen: Im einen Fall macht ein Mensch die Erfahrung, 
die Angst nicht aufkommen zu lassen; im anderen Fall macht er die 
Erfahrung, dass Angst kommt und geht und sich von selbst zurück-
zieht. Die zweite Erfahrung ist die grundsätzlichere als die erste.

Ingo: Wann sollte man sich aktiv mit sich und seinem umgang 
mit Angst besonders beschäftigen?
martin: Wenn man das Gefühl hat, wegen seiner Angst weit unter 
seinen Möglichkeiten zu bleiben. 

Ingo: Angst hat unterschiedliche erscheinungsformen. sie tritt 
körperlich, gedanklich und in Form von Gefühlen auf und die-
se stehen meist in Wechselbeziehungen zueinander. Wie be-
einflussen sie unser Verhalten und was ist die Gefahr dabei?
martin: Ich bin zum Schluss gekommen, „Angst“ als einen Ge-
samtzustand zu sehen. Ein Mensch, der Angst hat, ist ein Mensch 
in Angst; das bedeutet, er denkt, fühlt, empfindet und nimmt „in 
Angst“ wahr. Eine Gefahr ist dieser Zustand im Grunde nur, wenn 
die Funktionsfähigkeit eingeschränkt ist. Und auch das ist nur ge-
fährlich, wenn Handlungsdruck besteht. Zum Beispiel ist eine Pa-
nikattacke an einem ausgesetzten Weg erst mal nicht gefährlich. 
Die Person soll sich hinsetzen, es soll für Wärme (oder Belüftung) 
gesorgt werden; sie soll essen und trinken und die nötige Zuwen-
dung bekommen. Dann kann man abwarten. Die Angst bleibt nicht 
gleich. Darauf kann man sich verlassen. Die ängstliche Person wird 
selbst versuchen, ihr Problem zu lösen. Gefährlich wird es dann, 
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wenn man in der Angst glaubt, schnelle Lösungen zu praktizieren. 
Ich habe es schon einmal erlebt, dass mein Nachsteiger (eine Zu-
fallsbekanntschaft) sich bei einer schwierigen Stelle ausgebunden 
hat und ungesichert zum Stand geklettert ist. Sie hat Angst be-
kommen und hat dann irrational gehandelt. Darauf muss man ein 
Auge haben, aber es kommt meines Wissens nicht so häufig vor. 
Die meisten Menschen in Angst haben noch einen Rest an Selbst-
steuerungsfähigkeit, auf den man bauen kann.

Ingo: Bei Angstattacken kommt es häufig zu einem sogenann-
ten „Teufelskreis der Angst“, d. h. eine selbstverstärkung der 
Angstsymptome. es sind bei der Angst viele Bereiche des 
menschen beteiligt und beeinflussen sich gegenseitig. Die-
se schaukeln sich auf und lösen oftmals eine unnötig hohe 
Angst reaktion aus. Was mache ich als JugendleiterIn in so ei-
ner situation?
martin: Einen Teufelskreis kann man an jeder Stelle unterbrechen. 
Wenn ich langsamer atme, reduziere ich die Symptome der Hyper-
ventilation, was sich günstig auf die ängstliche Wahrnehmung des 
eigenen Körpers auswirkt. Wenn ich von der ängstlichen Selbstauf-
merksamkeit ablenke (z.B. jemand im Gespräch halte), dann ver-
schwindet die Person nicht in ihren bedrohlichen Vorstellungen, 
was wiederum hilfreich ist. Wichtig ist auch, wenn es möglich ist, 
Eigenhandeln und Bewegung zu erzeugen. Und wenn es nur dar-
um geht, sich an der eigenen Selbstsicherung festzuhalten. Eigen-
handeln und Bewegung reduzieren wiederum Angst.

Ingo: Wie wichtig wäre das Thema „umgang mit Angst“ bzw. 
„umgang mit ängstlichen TeilnehmerInnen“ bei geführten 
Touren? sollten schulungen zum umgang damit angeboten 
werden?
martin: Ich halte das natürlich für wichtig, und auch für ein dank-
bares Thema. Gerade die Frage: „Wie gehe ich mit einer Paniksitua-

tion um?“ wird häufig von Menschen in Outdoor-Leitungsfunktion 
gestellt. Aber die Frage der Wichtigkeit kann man auch direkt an 
die JugendleiterInnen stellen.

Ingo: Herzlichen Dank für Deine Bereitschaft, uns fachlich zu 
unterstützen!
martin: Gern geschehen. Danke Dir auch für die Fragen!

Dr. Martin 
sChWiErsCh

50 jahre alt, Psychotherapeut in eigener Praxis, bergführer, 
autor mehrerer bücher, buchbeiträge und artikel, Organisa-
tor diverser firmentrainings, referent im alpenverein.

Dipl.-ing. ingo 
stEFan

31 jahre alt, als fahrzeugingenieur mit der entwicklung von 
flüssigwasserstoff-Speichersystemen beschäftigt, systemi-
scher Diplom-coach, Outdoor-trainer und erlebnispädago-
ge, SPOt experience referent, übungsleiter klettern, Snow-
boardinstruktor, Surfer, risk’n’fun-ler, seit 2006 begeisterter ju-
gendteamleiter in der akademischen Sektion graz des al-
penvereins.
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Sich der Angst stellen - unter den passenden Rahmenbedingungen.
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shop, MaGazin und 
Mehr...

aCtionsports liVe

snoWboardaCtion auf 
raten…

www.blue-tomato.at
Mit Blue Tomato kann mittlerweile schon je-
der was anfangen. Und auf www.blue-tomato.
at findet man schon längst viel mehr als die 
angesagtesten Produkte von den coolsten 
Brands. Schaut etwa im Magazin vorbei. Dort 
erwarten einen die Top-Stories aus der Szene. 
Von Snowboarden, Surfen, Skaten bis hin zum 
Biken. Was man als Pro so alles erlebt, könnt ihr 
im BT-Team-Blog nachlesen. Das Snowboard-, 
Freeski- und Summerteam ist im Teamblog 
fleißig am Posten. Zu gewinnen gibt’s auf  
www.blue-tomato.at auch immer wieder was. 
Jetzt gerade aktuell: Gewinnt ein komplettes 
Ski- oder Snowboardoutfit für 2010/2011! 
Vorbeischau‘n lohnt sich auf jeden Fall!

www.freecaster.tv 
Egal ob Freeskiing oder Snowboardaction – auf 
www.freecaster.tv ist man immer hautnah und 
ab und zu sogar live mit dabei! Die Videoplatt-
form hat sich sozusagen auf Actionsportarten 
spezialisiert und bietet gratis hochwertige 
Sportvideos an. Das heißt, die Filmchen kann 
man auch auf einem großen Bildschirm oder 
am Fernseher anschauen, ohne dass man die 
einzelnen Pixel zählen kann. Die Auswahl und 
Aktualität ist top und lässt nicht zu wünschen 
übrig. Besonders cool: Diverse Großevents wer-
den live gezeigt. Also unbedingt reinschauen!

www.onboardsnowboarding.com 
Feel free to download! Das Team Video von 
ThirtyTwo und Stepchild gibt’s exklusiv auf  
www.onboardsnowboarding.com zum An-
schauen und Downloaden. Damit es auch so 
richtig spannend bleibt, gibt’s den Film nicht 
als Ganzes und auf einmal, sondern jeden 
Mittwoch wird ein weiterer Teil veröffentlicht. 
Mit dabei sind richtig bekannte Gesichter: JP 
Walker, Simon Chamberlain, Joe Sexton, Mark-
ku Koski, JP Solberg und viele mehr. Und wer 
weiß, vielleicht schafft’s auch der eine oder 
andere Amateur in den Film – noch ist er nicht 
fertig. Und bis jetzt kann man sagen: Gelun-
gene Mischung aus Backcountry-Kickern und 
Jibben deluxe.

DvD-tipps:

Zur Einstimmung auf den 
Winter...

snowboard-DVD:  „That’s it, that’s all.“ 
www.thatsit-thatsall.com 
Länge: 60 min,  The Brain Farm
Preis: 34,90 EUR

Ist zwar schon fast ein Jahr alt – aber schon 
allein der Soundtrack macht den Film „That’s 
it, that’s all.“ zum Dauerbrenner, den man un-
bedingt gesehen und gehört haben muss! 
Die Filmaufnahmen rund um Pro-Snowboar-
der Travis Rice setzen dem Movie dann noch 
die Krone auf. Ungewohnte Perspektiven 
und die super Qualität des Filmes lassen den 
Zuschauer glauben, er ist mittendrin. Das 
heißt irgendwo in Neuseeland, Alaska oder 
im Backcountry von British Columbia. Da 
fragt man sich dann: „Wie machen die Jungs 
das nur?“ Und eins ist gewiss: Nach dem Film-
genuss hat man so richtig Lust auf Winter, auf 
Powder und den ersten Tag im Schnee! Aber 
vorsichtig: Nicht alles im Film ist zum Nach-
machen gedacht 9

Einfach der beste Skifilm aller 
Zeiten

ski-DVD: „ Claim“ 
Länge: 73 min, Matchsticks Productions, 
Preis: 36,90 EUR

So beschreibt ihn die Produktionsfirma Match-
stick Productions. Ob er wirklich das hält, was 
er großartig verspricht? Wir können zwar nicht 
sagen, ob er der beste Skifilm aller Zeiten ist, 
aber er gehört sicher zu den heißen Kandi-
daten auf den Titel. Denn nicht nur die krasse 
Action der Protagonisten steht im Vorder-
grund – auch der Spaß und das gute Gefühl 
draußen zu sein wird richtig gut vermittelt. 
Gefilmt wurde auch in dieser Produktion an 
Orten rund um den Globus. Von Whistler bis 
Chamonix und Valdez. Eindrucksvolle Bilder 
lassen oft den Atem stocken – etwa von Anto-
ine Montant. Der französische Weltmeister im 
Speedflying (Ski und Gleitschirm) befährt ext-
rem steile Abfahrten und entkommt etwa ei-
ner Lawine per Gleitschirm. Ebenso nicht zum 
Nachmachen gedacht – aber sehenswert!

online-tipps
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sKins snoW 
3/4 tights

Ein langer Powder-
tag kann ganz schön 
anstrengend sein. 
Damit ihr ihn bis zum 
Schluss genießen 
könnt, hat sich Skins 
was einfallen las-
sen. Die snow tights 
sind nämlich mehr 
als nur gewöhnliche 
Ski- oder Snowboard-
unterwäsche. Sie bieten 
neben altbewährten 
Funktionen wie Feuch-
tigkeitstransport und 
UV-Schutz auch noch 
einen Kraft- und Aus-
dauer-Joker. Denn mit der gezielten, gradienten 
Kompression durch die tights werden die Mus-
keln unterstützt und die Blutzirkulation verbessert 
– eure Leistungsfähigkeit steigt. Dass ihr mit den 
tights jetzt nicht wie die Duracell-Hasen den Berg 
rauf rennen werdet, ist klar – aber das bekannte 
Brennen in den Beinen kann verhindert werden 
und so macht ein Powdertag einfach mehr Spaß! 
Kleiner Tipp der Redaktion: Fürs Skifahren und 
Boarden die ¾ tights nehmen – so verhindert ihr 
lästige Druckstellen durch Boots und Skischuhe.

DEEluxE EMpirE

Ab ins Backcountry! Mit dem Deeluxe Empire habt 
ihr schon einmal die richtigen Boots für euren Fre-
eride-Trip. Für den richtigen Halt beim Powdern 
helfen die präzise Schnürung durch das Section 
Control Lacing System und der Powerstrap. Das 
heißt im Klartext: Mit einem Handgriff rein in den 
Schuh, einmal rechts ziehen, einmal links ziehen, 
Kletterverschluss vorne zumachen – fertig. Und 
es hält. Wer den Schuh noch härter möchte, 
kann optional noch das TPS Shield (Plastikeinsatz 
für die Schuhzunge) verwenden. Für optimale 
Dämpfung sorgt die spezielle Sohle mit Geleinla-
ge. Das Design ist auch richtig edel – Lederstyle at 
it’s best. Als Innenschuh gibt’s den Performance 

Flex dazu, optional 
könnt ihr natür-
lich auch den 
Thermoflex ver-

wenden. Und das 
allerbeste zum 

Schluss: Den Empire 
gibt‘s für Jungs und 

Mädels (Empire Lara)!

poC spinE vpD vEst

Freeriden heißt unter an-
derem sich frei be-

wegen. Und ge-
nau das könnt ihr 
mit der Rücken-
protektorweste 

von POC. Kein 
starres Plastikteil, 

das einmal über der 
Hose ist, einmal drun-

ter. Der Protektor von 
POC passt sich eurer 
Rückenform an und 
sorgt damit für ein 
angenehmes Trage-
gefühl. Das heißt, ihr 

merkt die Weste beim 
Fahren fast gar nicht. Im 

Falle eines Sturzes aber verhärtet sich das spezi-
elle Material im Protektor zu einem harten Panzer 
und schützt den Rücken optimal. Eine zusätzliche 
Schicht an der Innenseite des Protektors hat eine 
dämpfende Wirkung und absorbiert die Kräfte 
beim Aufprall. Mit der POC Spine VPD Weste hat 
jetzt wirklich keine(r) mehr eine Ausrede keine 
Protektoren zu tragen!

poC spinE vpD vEst

Preis:  € 180,00

sKins snoW 3/4 tights

Preis:  € 94,95
www.skins.net

DEEluxE EMpirE

Preis:  € 259,90
farben:  braun, grau
www.deeluxe.com www.pocsports.com 

Hanna Moser

ausprobiert
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shrED gogglEs

Eine der coolsten Marken in diesem Winter ist 
SHRED. Designed und getestet von keinem gerin-
gerem als Riesentorlauf-Weltcupsieger Ted Ligety. 
Und so ein bunter Vogel wie Ted hat es geschafft, 
in kurzer Zeit mit seiner Brillen- und Helmkollekti-
on mehr Farbe in den Sport zu bringen und eine 
Kult-Marke zu schaffen. Denn SHRED ist ein Stück 
Lebensgefühl. Sich außerhalb eingefahrener Glei-

se bewegen, neue eigene Standards kreieren, sich 
selbst auf neue Grenzen zu bewegen – einfach 
mehr wollen: Dafür steht Shredding – und dafür 
steht die Marke SHRED. Gemeinsam mit dem 
italienischen Skifahrer und Ingenieur Carlo Sal-
mini schuf der US-Skirennläufer Ted Ligety mehr 
als nur ein neues Brillenangebot. Und: SHRED ist 
Farbe! Die neuen Kollektionen 2009-10 mit SHRED 
Snow und SHRED Sun belegen dies eindrucksvoll. 
Das von Ted Ligety designte Angebot an Ski-
brillen wurde um zahlreiche Farben und Formen 
erweitert. Es gibt eine eigene Line für Kids und 
Jugendliche und NEU die stylische Sonnenbrillen-
Kollektion – made in Italy!

riDE slaCKCountry

Ihr sucht was zum 
Spielen? Fürs Back-
country? Dann seid 
ihr beim Slackcoun-
try von Ride Snow-
boards genau rich-
tig. Da heißt es nicht 
mehr nach hinten 
lehnen, bis der Fuß 
einschläft, sondern 
einfach genießen. 
Durch die spezielle 
Konstruktion des 
Boards habt ihr alle 
Freiheiten. Ihr sucht 
euch die Line und 
das Board macht 
„fast“ alles von al-

leine. Fakie-Jumps 
machen keine Probleme 

mehr, da Switchfahren mit dem Slackcountry fast 
schon richtig Spaß macht. Und die gute Nachricht 
für alle Hiker: Das Board ist richtig leicht. Also rauf 
auf den Rucksack und los!

Jn-outErWEar
norMan JaCKEt

Tradition trifft Zukunft. Das 
kann man zu Recht bei 
JN Outerwear behaup-
ten. Das Modell „Norman 
Jacket“ etwa bietet einen 

coolen Mix aus ge-
kochter Schurwol-
le und mit Teflon 
b e h a n d e l t e m 
Microcordura. 
Das macht die 
Jacke richtig 
warm, hält den 
Wind draußen 
und sorgt da-
für, dass kei-
nerlei Gerüche 
vom Material 

aufgenommen 
werden. Besonders fein: Die Kapuze mit extra 
flauschigem Material. Die ideale Jacke für einen 
Tag draussen!

DynaFit Mustagh ata supEr-
light

118-88-110 – nein, das ist nicht 
die Telefonnummer vom Yeti. 
Das sind die Maße des neuen 
Mustagh Ata Superlight. Hier gilt 
die Devise: Mit weniger Anstren-
gung rauf und mit mehr Spaß 
runter. Der Mustagh Ata Super-
light bietet endlich den passen-
den Ski für alle, die gerne etwas 
weniger Gewicht für den Aufstieg 
möchten, aber auf den Powder-
Spaß bei der Abfahrt nicht ganz 
verzichten wollen! Und die Hard 
Facts sind wirklich beeindru-
ckend, denn mit knapp 1,3 kg 
bei einer Länge von 178 cm ist 
der Mustagh Ata Superlight das 
Fliegengewicht unter den freeri-
delastigen Touren-Skiern. Damit 
kann man auch die eine oder 
andere Hochtour in Angriff neh-
men! Und das Beste: Er schaut 
auch noch gut aus 9

DynaFit Mustagh ata 
supErlightriDE slaCKCountry

Jn-outErWEar – norMan JaCKEt
Preis:  € 499,00
längen:  169, 178 und 187 cm

Preis:  € 699,00
längen:  161, 164, 168 cmPreis:  € 229,00

shrED gogglEs

Preis:  € 129,00
www.matadorworld.at

www.dynafit.comwww.ridesnowboards.comwww.jn-kites.com
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EvEnts

thE trip

Und was folgt nach der risk´n´fun Trilogie 
mit Session, next level und Backcountry Pro? 
Mathe und Christof vom risk’n‘fun Team star-
ten auch heuer wieder durch. Exklusiv für die 
risk’n‘fun Community findet „The Trip“ seine 
Fortsetzung. Wie es derzeit ausschaut, wird 
es einen „Small Trip“ - Giro di Ladino - 4 Tage 
Freeriden in Sulden und in der Bernina Grup-
pe und den „The Trip“ – Lyngen Alps – 8 Tage 
Freeriden vom Feinsten in den Fjorden von 
Norwegens Lyngen Alps geben. Also schnell 
alle 3 Levels machen und mitfahren ;-)

risK’n’Fun MEEts p.u.l.s.

Oder: Pressepraktikum im Schnee. Zwei Er-
folgsstories des Alpenvereins starten in die 
zweite Runde. Auch in der heurigen Wintersai-
son ist es wieder möglich ein Medienpraktikum 
(P.U.L.S. = Praxis.Umwelt.Leben.Schnee) gekop-
pelt an einen risk’n’fun-Termin zu absolvieren. 
Inhalt ist die selbständige Pressearbeit für den 
Termin mit allem, was dazu gehört: Organisati-
on Pressegespräche, Betreuung von Journalis-
ten, Infos auf die Website stellen, Fotos machen 
und online schalten. Vorbereitet wirst du auf 
deine Aufgabe in einem eigenen Starterwork-
shop. Aber Achtung: Anmeldeschluss ist der 
10. November 2009!

Chill out nEu

Zum 10-jährigen risk’n’fun Jubiläum geht’s beim 
„Chill out“ heuer erstmals ins Freeride Eldorado 
Fieberbrunn (Tirol). Und das ist noch nicht alles! 
Denn für den Saisonabschluss von 19. bis 21. 
März 2010 können sich nun ALLE bisherigen 
risk’n’fun-Teilnehmer anmelden! Also rasch un-
sere Website checken – die Plätze sind nämlich 
heißbegehrt! Für ordentlich Powder sorgt in 
Fieberbrunn dann nicht nur Frau Holle, sondern 
auch risk’n’fun-Trainerin und Fieberbrunn-Local 
Ursl Wohlschlager. Sie hat für uns den einen 
oder anderen Geheimtipp im Backcountry von 
Fieberbrunn! Und für die offizielle „eins nuller“-
Geburtstags-risk’n’fun-Veranstaltung haben wir 
uns natürlich auch schon was einfallen lassen 
– ihr dürft gespannt sein!

risK’n’Fun spECials in sÜDtirol

risk’n’fun basic – Wochen-
ende am schnalstaler 
Gletscher
Für alle Unentschlossenen – 
und auch alle, die mal rein-
schnuppern möchten, ist 
dieses Wochenende genau 
das richtige! Bei Abfahrten 
außerhalb der Piste werden 
Einblicke in die risk’n’fun 
Ausbildung gegeben, lawi-

nentechnische Inputs aufgezeigt und der Umgang mit der Notfallausrüstung geübt. Anmelde-
schluss: 23. November 2009.

risk’n’fun Trainingssession und „Freeride Hero“ – das Freeride rennen in sulden
In Zusammenarbeit mit den Boardbreakern, den Organisatoren des Freeride Rennens “Freeride 
Hero“, wird im Vorfeld zum Rennen ein risk’n’fun Training angeboten. So haben die Teilnehmer 
des Rennens auch die Möglichkeit eine Ausbildung für ihre Abfahrten im freien Gelände zu be-
suchen und dann, bestens vorbereitet, nach fünf Tagen risk’n’fun Training, ins Rennen zu starten. 
Natürlich kann man auch nur am risk’n’fun Training, bzw. nur am Rennen teilnehmen!

risK’n’Fun upDatE WirD MoBil

Wo ist der beste Schnee? Die Teilnehmer des 
„Update mobil“ werden es in diesem Winter 
erfahren! Denn das Update geht neue Wege 
und wird flexibel. Im Klartext: Man meldet sich 
über die Website für das Update an, trägt sich 
den Termin in den Kalender ein und wartet 
auf den Startschuss des Bergführers. Wo es 
hingeht, wird kurzfristig bekannt gegeben. Im 
buchbaren Package mit dabei: Kosten für das 
Update inkl. risk’n’fun-Bergführer sowie Mate-
rial. Selbst zu organisieren und zu zahlen sind 
Unterkunft sowie, falls erforderlich, die Liftkar-
te. Wir sehen uns also im Schnee!

Alle Infos unter www.risk-fun.com
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Nähere Infos zu Teilnahme
vorrausetzungen, Kosten etc.:

www.spot-seminare.at 

WeITere ÜBuNGsLeITerKurse uND TermINe

schi-/ snowboardtouren
02.02. – 06.01.2010, St. Jodok (Tirol)
06.02. – 10.02.2010, Rottenmann (Steiermark)
03.03. – 07.03.2010, Zederhaus (Salzburg)

Kajak und Canadier
02.06. – 06.06.2010, Weißbach bei Lofer (Salzburg)

Klettern alpin
17.07. – 21.07.2010, Prielschutzhaus/ Totes Gebirge (Oberösterreich)
01.09. – 05.09.2010, Bruck an der Mur (Steiermark)

Hochtouren
11.07. – 16.07.2010, Taschachhaus/ Ötztaler Alpen (Tirol)
09.08. – 14.08.2010, Oberwalderhütte/ Glocknergruppe (Kärnten)

sicher Klettern
13.01. – 17.01.2010, Vöcklabruck (Oberösterreich)
10.03. – 14.03.2010, Liezen (Steiermark)
21.04. – 25.04.2010, Imst (Tirol)
16.06. – 20.06.2010, Wien 
16.06. – 20.06.2010, Graz (Steiermark)
15.09. – 21.09.2010, Großraming (Oberösterreich)
06.10. – 10.10.2010, Wolfsberg (Kärnten)

Die ehemaligen „Sicher unterwegs“-Kurse als Aufbaukurse zur Jugend-
leiterausbildung/ Lehrgang Alpinpädagogik wurden inhaltlich leicht ad-
aptiert. Sie erfüllen somit die Vorgaben der Bundessportakademien und 
werden damit als Vorqualifikation der jeweiligen Instruktorenausbildung 
anerkannt. Die Veränderungen beziehen sich auf Einstiegsvoraussetzun-
gen, Ausbildungsinhalte und den Kursabschluss (jetzt mit Prüfung).

SICHER UNTERWEGS WIRd ÜBUNGSLEITER

Nach mehrjähriger Pause gibt es nun wieder einen Ausbildungskurs 
„Mountainbike“ für JugendleiterInnen. In diesem Seminar geht es um 
Führungs- und Leitungskompetenz beim Bergradeln. Dazu zählt die 
Steigerung des persönlichen Niveaus genauso wie Orientierungsvermö-
gen, Tourenplanung, technisches Know-How und Fachwissen im Bereich 
Physiologie und Trainingstheorien.
09.06. – 13.06.2010, Steinach am Brenner (Tirol)

WIEdER dA! ÜBUNGSLEITER MOUNTAINBIKE
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der Alpenverein warnt:  Am kommenden Wochenende 
ist mit weiteren Schneefällen zu rechnen, die einen An-
stieg der Gefahrenstufe von 1 auf 2 der 5-teiligen Ge-

fahrenskala sehr wahrscheinlich machen. Mäßiger Wind und tiefe 
Temperaturen verschärfen die Haftungsproblematik zusätzlich. 
An Steilhängen genügt das Gewicht einer AV-Jugendgruppe, um 
- wenn schon nicht eine fahrlässige Tötung nach § 80 StGB - so 
zumindest einen Verstoß gegen § 177 StGB, fahrlässige Gemeinge-
fährdung, zu begehen. Der Alpenverein empfiehlt daher allen Ver-
einsführern – auch jenen aus Gefälligkeit – auf Gemeinschaftstou-
ren im „freien“ (Achtung: der Begriff ist irreführend!) Schiraum zu 
verzichten. Schitouren sollten – wenn überhaupt – nur einzeln 
unternommen werden, um allfällige Sorgfaltsverstöße und daraus 
resultierende Schadenersatzforderungen von vornherein zu unter-
binden.

Achtung: Tourenführer/Jugendleiter, die dieser Empfehlung nicht 
folgen, können bei einem Unfall nur dann mit dem vollen Versi-
cherungsschutz (Haftpflicht, Rechtsschutz) rechnen, wenn alle Teil-
nehmer das Freizeichnungsformular FZ 12/4 ausfüllen und unter-
schreiben (Formular siehe Homepage, interner Bereich). Mitglieder, 
die das erste Mal an einer geführten AV-Tour teilnehmen, müssen 
zusätzlich das Formblatt FB 12/5 ausfüllen und vor Antritt der Tour 
an unsere Rechtsabteilung senden.

ersatzprogramm: Allen Tourenführern/Jugendleitern, die unserer 
Empfehlung Folge leisten, bieten wir ein spannendes Ersatzpro-
gramm: Unter www.alpenverein.at/haftnix bieten wir spannende 
Online-Live-Vorträge ausgewiesener Experten, die über das richti-
ge Verhalten bei Alpenvereinstouren informieren.

Das programm: Dr. Albert Ehrensache referiert über die optimale 
(und legale) Gestaltung der alpinen Unfallstelle, um Verdachtsmo-

mente möglichst vollständig abzuwenden. Über die 10 wichtigsten 
Standardsätze gegenüber der Alpinpolizei und das korrekte Aus-
füllen des Unfallbericht-Fomulars referiert der bekannte Sachver-
ständige und ehemalige Bergführer Hans-Peter Weißnicht. Den Ab-
schluss bildet unser Online-Kurs: „Nachbearbeitung selbst erstellter 
Unfallfotos mittels Fotoshop (V 12:0)“ mit unserem Experten aus 
Südtirol, Roberto Manipulari.
Wir sind überzeugt, dass für Tourenführer/Jugendleiter etwas da-
bei ist und wir mit diesem Angebot unserem Anspruch „Alpen-
vereinstouren sind ein Qualitätsprodukt“ wiederum einen Schritt 
näher rücken.

Alpenverein-Bergsteigerschule: Ganz dem allgemeinen Trend 
„Bergsteigen ohne Haftungsrisiko“ folgend, bietet auch die Alpen-
verein-Bergsteigerschule mit ihrem Winterprogramm Kompetenz 
pur: Erfahrene Juristen mit langjähriger Praxis an Landes- und Be-
zirksgerichten und pädagogischer Zusatzqualifikation freuen sich, 
ihr Wissen weiterzugeben. Gemeinsam erleben wir in den schöns-
ten Seminarräumen der Alpen die Genugtuung einer Bergtour 
ohne Haftungsangst, gemeinsam durchleuchten wir das ABGB und 
trainieren in Rollenspielen die richtige Körpersprache und Rhetorik 
im Umgang mit Alpinpolizei, Staatsanwalt, Straf- und Zivilrichter.

mach’ mit: Bergsteigen JA, Haftung NeIN Danke!

Michael Larcher

Mag. MiChaEl 
larChEr

bergführer, leiter des referats bergsports im Oesterr. al-
penverein und der alpenverein-bergsteigerschule

QuerdenKer

berGundhaften
Der NeWsleTTer Des alpeNvereiNs 
für ToureNfüHrer uND JugeNDleiTer






