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Werte

Warum man sie braucht,
obwohl es sie nicht gibt

S

o lautet der provokative Ti- Werte werden begreifbar in Form von freiwilligen
zeitig die Eigenverantwortung für
tel eines vielbeachteten Bu- oder gesetzlich festgelegten Handlungsanleitungen. sein Tun und die Rücksichtnahme
ches von Prof. Andreas Urs
die Natur fordert. Den Wert
Das gilt natürlich auch fürs Bergsteigen, für das der auf
Sommer. Das vorliegende Bergder Gleichheit, indem die Begegauf handelt unter anderem von Wert der Freiheit über allem steht, der aber
nung vom Menschen- und BergWerten, die dem Bergsteigen zu gleichzeitig Eigenverantwortung und
natur für alle unabhängig vom
Grunde liegen. Wie kann das sein, Rücksichtnahme auf die Natur einmahnt.
Einkommen und vom sozialen
wo doch hinter den fundamentaStand gewährleistet bleibt, ausRobert Renzler
len Wertebegriffen wie Freiheit,
gedrückt auch im persönlichen
Gleichheit, Solidarität und der
Du am Berg als Umgangsform auf
daraus abgeleiteten Würde des
Augenhöhe. Den Wert der SoliMenschen nichts Reales, sondern nur Imaginäres steht. Eine hart darität, des sich unbedingt Auf-den-anderen-verlassen-Könnens,
erkämpfte Vision also, die eine Gesellschaft, die seit dem Zeitalter der sich in der Gefahrengemeinschaft des Miteinander-Unterwegsder Aufklärung nach Immanuel Kant auf sich selbst und die Kraft seins und der Rücksichtnahme auf den Schwächsten einer Seilschaft
der Vernunft zurückgeworfen ist, als grundlegend für ihr Zusam- manifestiert. Und schließlich die Würde des Menschen, die im bemenleben erkannt und auch in Form der Menschenrechte verbind- wussten Erleben einer wilden und doch sanften, abgründigen und
lich festgeschrieben hat. Diese sollen den Menschen vor sich selbst gleichzeitig erhebenden Landschaft durch das Erfahren von Selbstund seinen Artgenossen schützen und zugleich auch den Anspruch vertrauen, Lebensfreude, Demut und Seinsverständnis gewonnen
an sich selbst und an die Mitmenschen festlegen. So werden Werte werden kann.
schließlich im konkreten Zusammenleben real in Form von freiwilUnd so sei abschließend die Überlegung ans Herz gelegt, ob angeligen oder auch gesetzlich normierten Handlungsanleitungen. Und sichts der globalen ökologischen Bedrohungsszenarien nicht Werte
damit sind wir auch beim Bergsteigen gelandet, das als Kind der Auf- zu formulieren wären, die eine neue Einfachheit und eine Verzichtsklärung und der Romantik am Ende des 18. Jahrhunderts seine An- ethik als Zeitgeist formen. Einen Zeitgeist, der die Abkehr von einem
fänge nahm. Und steht nicht vielleicht auch gerade deshalb das Berg- einseitig profit- und wachstumsgetriebenen Wirtschaften und einer
steigen für jene Werte? Den Wert der Freiheit, der die Freiheit zum konsumdominierten Lebensweise einleitet und so dem umfassend
Unterwegssein in unserer grandiosen Bergwelt erlaubt und gleich- Menschlichen neuen Raum schaffen könnte.
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784 DREITAUSENDER
IN ÖSTERREICH!
/
W E L C H E N

G I P F E L

B E S T E I G S T

D U ?

MIT SALEWA3000 STARTET DIE SÜDTIROLER BERGSTEIGERMARKE IN DER ERSTEN JAHRESHÄLFTE 2020 EIN
AUSSERGEWÖHNLICHES PROJEKT, BEI DEM JEDER BERGSPORTLER HERZLICH EINGELADEN IST, MITZUMACHEN:
784 Dreitausender gibt es in den

mangel. Gerade einmal acht Personen

österreichischen Alpen. Der Berg

können sich in das Biwak pferchen.

sportausrüster SALEWA, ruft seine
Community dazu auf, jeden einzel

SALEWA3000 ist allerdings kein Pro

nen dieser Gipfel in sechs Monaten

jekt, bei dem es sich um das bloße

zu besteigen. Vom 02.01. bis zum

Sammeln von Gipfeln dreht. Vielmehr

30.06.2020 sammelt SALEWA unter

möchte der Komplettan bieter mit

#SALEWA3000 Fotos, die alle Gipfel

dieser Aktion Alpinisten dazu inspirie

stürmer und Gipfelstürmerinnen auf

ren, die Hochtouren vielfalt Österreichs

„ihrem“ Gipfel zeigen.

sicher, nachhaltig und eindrucksvoll
zu entdecken. Unter den 784 Dreitau

Für jede erfolgreiche Besteigung

sendern sind namhafte Klassiker –

spendet SALEWA fünf Euro für die

wie z.B. die Wildspitze oder der Groß

Renovierung der bau fälligen Biwak

venediger. Doch zahlreiche spannende

schachtel am Gross glockner. Der

(und teils einsame) Touren verstecken

kleine, in den 50er Jahren erbaute,

sich direkt nebenan in ihrem Schatten.

Stützpunkt auf 3.205 Metern ist
dringend sanierungsbedürftig – und

Infos und Geschichten unter:

zu klein. Es gibt keinen Tisch, keine

www.salewa.com/de-at/salewa3000
Poste Deinen DreitausenderGipfel mit

Kochmöglichkeit, dafür an Tagen mit
guten Bedingungen großen Platz

Credit: SALEWA/Storyteller Labs

dem #SALEWA3000.

Foto: Österreichisches Staatsarchiv / www.oesta.gv.at
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Vorsicht „Werte“
Appell an Vernunft und Moral
„Es ist Zweck des Vereines, das Bergsteigen, alpine Sportarten und das Wandern zu fördern und zu
pflegen (...), die Schönheit und Ursprünglichkeit der Bergwelt zu erhalten, die Kenntnisse über die
Gebirge zu erweitern und zu verbreiten und dadurch auch die Liebe zur Heimat zu pflegen sowie
die Wissenschaft und Forschung in diesem Bereich zu fördern. Er ist dem alpinen Natur- und
Umweltschutz verpflichtet.“ [Satzung des Österreichischen Alpenvereins, § 2 (1)] Helga Peskoller

M

it regelmäßiger Wiederkehr wird nach
den Werten gefragt,
die in einer Gesellschaft gelten
bzw. gelten sollen. In diesem „Sollen“ steckt dann auch die Crux:
Man sorgt sich über die geltenden Normen zur Regelung des
menschlichen Sozialverhaltens
und sieht sich verpflichtet, für
einen angestrebten Zielzustand
Vorsorge zu treffen. Man sucht
den Austausch mit anderen, meldet Diskussionsbedarf an und übt
Kritik in der Absicht, bestenfalls
gemeinsam eine Änderung herbeizuführen, bevor es zu spät ist.
Damit ist klar: Über Werte
nachzudenken ist keine Kleinigkeit, denn am Spiel steht der
Grund, auf dem man steht. Jeder
Wertediskurs ist ein Appell an
die Vernunft und zugleich an die
Moral, weil sich der Mensch seit
der Antike als soziales und politisches Wesen begreift, das in Verantwortungsbeziehungen steht.

Keine Konvention
ohne Werte
Etymologisch meint „Wert“ anfangs (9. Jh.) „Geltung, Bedeutung habend, angesehen, geschätzt, kostbar, lieb, teuer sein“.
Später (16. Jh.) kommt es auf die
Einschätzung eines Wertes an,

um eine äquivalente Vergütung
herbeizuführen, und in der Zeit
des Hochimperialismus (2. Hälfte
des 19. Jh.) steht die Verwertung
im Zentrum. Gefragt wird nach
dem Preis einer Sache, um über
deren Wert urteilen zu können.
Das sogenannte „Werturteil“ ist
seither sehr viel mehr mit Geld
und Kapital als mit Ethik und Moral verbunden, weshalb bei jeder
Art von „Wertediskussion“ Vorsicht geboten ist. Dazu kommt,
dass es keine Konventionen gibt
ohne Werte im Hintergrund –
und umgekehrt keine Werte ohne
Konventionen, die sich zu Normen und schließlich zu Gesetzen
verfestigen.
Wenn es sich der Österreichische Alpenverein zur Aufgabe
macht, gemeinsam über „Werte“
nachzudenken (z. B. beim „Zukunftsdialog“ im Mai 2019), stellt
sich zunächst die Frage, welche
Erwartungen daran geknüpft
sind. Denn eine Satzung, die für
jeden auf der Homepage einsehbar
ist,1 gibt es bereits und sie enthält
auch einen Wertekatalog, möglicherweise sogar den, nach dem
gesucht wird. Somit könnte die
Suche nach den Werten abgekürzt
werden. Dabei kommt es auf die
Lesart an und ob man bereit ist,
„Archäologie“ zu betreiben. Denn
Werthaltungen liegen selten an

der Oberfläche, sondern sind tiefer gelagert und haben mehrere
Schichten. Um hier einigermaßen
auf Grund zu stoßen, bedarf es
einer fachkundigen, sorgfältigen
Abtragung. Das braucht Zeit, ist
erfahrungsgemäß mit Irritationen
verbunden, sollte sich aber lohnen. Denn immerhin handelt es
sich um einen der größten Vereine Österreichs mit beachtlichen
Zuwachsraten, generationenübergreifenden Angeboten und Ausbildungsprogrammen.

Zwischen den Stühlen
sitzen
Ans Licht zu heben, was in der
Satzung verborgen ist, trägt zur
Selbstaufklärung bei und gibt
Auskunft über die Belastbarkeit
des eigenen Fundaments. Liest
man z. B. den § 2 (1), finden sich
unter „Zweck“ eine Reihe von
Zeit- bzw. Tätigkeitswörtern wie
„fördern, pflegen, erhalten, erweitern, verbreiten“ und an anderer
Stelle ist von „betreuen, ausbilden und qualifizieren“ die Rede.
Es handelt sich hier primär also
um Aufgaben und Zielsetzungen,
die als pädagogisch gelten.
Nun ist es mit dem pädagogischen Handeln nicht ganz so
einfach. Den Königsweg gibt es
selten, in der Regel sitzt man zwi-

schen den Stühlen: Hier die Anforderungen der Institution und
Organisation, dort die Ansprüche
und Bedürfnisse der Individuen.
Das erzeugt Spannung und Unsicherheit: Wem soll man mehr
Gehör schenken? Wie einen Ausgleich schaffen? Wo steht man
selbst? Im Dazwischen kann die
Antwort nur lauten, aber dieser
„Ort“ muss kultiviert und professionalisiert werden, um nicht
Gefahr zu laufen, zwischen den
Fronten aufgerieben zu werden.
Mit dieser Einsicht befindet
man sich inmitten einer Wertediskussion, die den Versuch wagt,
sich weniger am Geld als an ethischen Fragen auszurichten. Mit
Blick auf die Alpenvereinssatzung heißt das, auf ein durchaus
überraschendes Ergebnis zu treffen. Denn liest man, was dasteht,
und gleicht es mit dem ab, was
ausgespart ist, wird im Kern der
Satzung ein unüberbrückbarer
Widerspruch sichtbar.

Freiheit versus Sicherheit
Die Frage, worin dieser Widerspruch besteht, ist auf den ersten
Blick leicht zu beantworten und
lautet: Freiheit versus Sicherheit.
Beides entspricht einem elementaren Bedürfnis des Menschen
und ist im Grundgesetz veran-
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kert. Freiheit kann als die Abwesenheit von physischem und
psychischem Zwang, Sicherheit
als die Abwesenheit von Gefahr
und Risiko definiert werden, aber
in welchem (Spannungs-)Verhältnis die beiden zueinanderstehen,
das ist im Grundgesetz nicht festgeschrieben und müsste erst ausdiskutiert werden.
Welche dieser zwei gegenläufigen Kräfte jeweils die Oberhand gewinnt, hängt von mehreren Faktoren ab und hat sich
im Laufe der Geschichte immer
wieder geändert. Festzuhalten
ist lediglich, dass Letzteres, die
Freiheit, als das Programm der
Aufklärung (1789) schlechthin,
in der Satzung keine Erwähnung
findet. (Ähnlich verhält es sich mit
dem Wort „Sicherheit“, welches
â

à Eine Wertediskussion wurde auch
beim Zukunftsdialog 2019 geführt. Foto: G. Benedikter

ein einziges Mal genannt wird,
was angesichts des Risikopotenzials erstaunlich ist.)
Warum das so ist, kann an dieser Stelle nicht geklärt werden,
sicher ist hingegen, dass die Frage
nach der Freiheit immer wieder
problematisiert wird und wurde.
Erinnert sei z. B. an die 1990er
Jahre, als man von „riskanten
Freiheiten“ sprach und darunter den zunehmenden Verlust an
zwischenmenschlichen Beziehungen und sozialer Bindungsfähigkeit verstanden hat, was in
Folge zu Angst und Aggression
durch Vereinsamung führen und
mithin den gesellschaftlichen Zusammenhalt, das Gemeinwohl

Wege ins Freie. (Steirischen Krakau)

Foto: norbert-freudenthaler.com
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und Werte wie z. B. Solidarität
gefährden kann.

Wertediskussion ist
nicht einfach
Diesem Problem nimmt sich der
Alpenverein an: Vereinsstruktur,
Ehrenamt, Formen der Vergemeinschaftung usw. Daraus bereits eine Schubumkehr abzuleiten, wäre jedoch überzogen,
weil auch er Teil einer umgreifenden gesellschaftlichen Entwicklung ist.
Ohne die Merkmale dieser
Entwicklung im Einzelnen hier
anführen zu können, seien stellvertretend für den Alpenverein
zwei Beispiele genannt: Naturerschließung versus Naturschutz

und Ethik (siehe „Tirol Deklaration zur Best Practice im Bergsport“ von 2002) versus boomende Kletterhallen und Klettersteige
sowie neuerdings das E-Bike (ein
Sportgerät also, das die sportliche Bewegung unmittelbar durch
einen Motor unterstützt – ein
Novum im Bergsport, sofern der
Alpenverein Mountainbiken als
eine Ausprägung des Bergsports
sieht).
Dazu eine offene Wertediskussion zu führen, ist zweifellos
nicht einfach. Einerseits besteht
die Gefahr, einem Kulturpessimismus zu verfallen, in dem man
glauben macht, dass früher alles
besser war, und andererseits
besteht die Gefahr, einem Fortschrittsglauben aufzusitzen, der
nur im Neuen Entwicklung sieht
und damit Technik ohne Folgenabschätzung meint.
Ausschau zu halten wäre meines Erachtens nach einer dritten
Position, die um diese Gefahren
weiß und darauf achtet, Werte
nicht im Sinne von Preis, Nutzen und Verwertung zu betrachten, sondern an deren allgemeine
Grundlage zurückzubinden –
und das sind die Menschenrechte. Sie heben mit dem Satz
an: „Nicht mit sich allein lebt
der Mensch, er lebt mit den anderen, und die Beziehung zu
den anderen führt zu der Frage nach seinen Rechten und
Pflichten“ (zit. in Heidelmeyer
1997, S. 11).

Korsika.

Direktflüge jeden Sonntag ab
Wien, Salzburg und Memmingen
Vielseitiges Aktivund Ausflugsangebot

Univ.-Prof. Mag. rer. nat. Dr. phil.
Helga Peskoller ist Professorin an
der Universität Innsbruck, Pädagogin und Bergsteigerin.

1
https://bit.ly/2Dqo1dF
(abgerufen am 14. 10. 2019)
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Dieser Satz ist keine Erleuchtung,
weil allgemein bekannt und akzeptiert, solange er am Papier und
so allgemein wie hier dasteht.
Wird es konkret und praktisch,
schaut’s mitunter anders aus,
denn der seit 250 Jahren aufgeklärte Bürger scheint sich zuvorderst auf die Rechte zu berufen,
sprich auf seine Freiheit. Sie ist es,
die ihn an- und umtreibt, auf die
er ungern verzichtet, vor allem
in der Natur („Wege ins Freie.“,
so der Slogan des Alpenvereins).
Freiheit als Versprechen, Aufgabe,
Bürde und Hoffnung ergibt unterm Strich eine paradoxe Grundfigur und mithin jenes rätselhaft
starke Motiv, das Menschen seit
Jahrhunderten in die Höhe treibt
(vgl. Peskoller 1999).
Die Höhe setzt den Menschen
aus, daher auch die Pflichten in
Form von Regeln und Maßnah-

men zur Sicherheit. Möchte man
am Ende nun beides – Sicherheit
und Freiheit – zusammenführen,
wird man dort fündig, wo das
Wort „Eigenverantwortung“ in
der Satzung auftaucht, und dies
zu Recht an prominenter Stelle.
Hier könnte der Schlüssel für jede
Wertediskussion liegen, in die
immer auch ethische Fragen eingeschlossen sind. Das sind Fragen, mit denen es für uns irgendwann einmal ernst wird, weil sich
damit auch entscheidet, was für
Menschen wir sind und in welcher Gesellschaft wir leben (vgl.
Böhme 1997, S. 17).
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Eigenverantwortung ist
der Schlüssel

Erlebe
Sonne, Berge
und viel Meer.
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Die Leiden
des jungen Wertes
Welche Werte lebt die
nachkommende Generation im Bergsport?
Die Diskussion über die Werte im Alpinismus ist wohl so alt wie die Sportart selbst. Doch braucht
der Bergsport überhaupt Werte? Wie verändern sich diese? Eine Erkundungsreise von Messner bis
Instagram. Simon Schöpf
10 | Bergauf 01.2020

Bergauf | Thema

ß Epische Stimmung, saftiger Runout: Fabian Buhl verkörpert im
Alpinklettern einen puristischen Ansatz mit minimalstem Bohrhakeneinsatz, wie hier in seinem Masterpiece „Ganesha“ (8c) auf der
Loferer Steinplatte. Foto: photo@stefanschlumpf.com

P

anta rhei soll Heraklit vor
gut zweieinhalbtausend
Jahren festgestellt haben.
Heutzutage hätte er seine Message vielleicht kurz und bündig
getwittert. Alles fließt, der Wandel als einzige Konstante, so ist
das auch mit den lieben Werten.
Ein Wert ist nur dann real, wenn
eine Gemeinschaft daran glaubt
und entsprechend danach lebt.
Werte sind aber nie in Stein gemeißelt, sondern dynamisch und
im ständigen Veränderungsprozess. So haben wir Bergsteiger
eben auch unseren Verhaltenskodex, aber man kann sich fragen:
Braucht der Alpinismus überhaupt Werte? Warum nicht einfach ohne Wenn und Aber auf die
Gipfel stürmen, den maximalen
Spaßfaktor herauskitzelnd?

Die Tirol Deklaration
Mit genau diesen Fragen beschäftigte sich 2002 der „Future
of Mountain Sports“-Kongress
in Innsbruck. Zahlreiche Spitzenbergsteiger wie Messner und
Huber diskutierten, was die Werte hielten. Am Ende entstand mit
der „Tirol Deklaration“ ein Resultat, das als eine Anleitung zu „Best
Practices im Bergsport“ zu lesen
ist, ein Standardwerk der ethischen Grundlagen im Bergsport.
Zehn Appelle stehen an dessen
Spitze, breit gefächert von der
Risikoakzeptanz über ein faires
und tolerantes Verhalten am Berg
bis zur nachhaltigen Unterstützung der lokalen Bevölkerung.1
Die Deklaration liest sich
ein wenig wie die zehn heiligen
Gebote des Bergsteigens. Eine
ehrenwerte Sache, die die meisten von uns wohl unterschreiben
würden, doch hat sie sich in der
Praxis durchgesetzt? „Eigentlich
waren wir damals schon zu spät

à

dran. Die Macht des Faktischen
hat uns überholt“, meint der Organisator der Konferenz, Alpenvereins-Generalsekretär Robert
Renzler, 17 Jahre später im Jahr
2019. „Die Seele des Sports hat
sich geändert.“ Klettern wird
demnächst eine olympische Disziplin sein, im Höhenbergsteigen sind Flash-Expeditionen mit
der Druckkammer fürs eigene
Schlafzimmer der letzte Schrei,
Bouldern ist bunter Breitensport geworden. Und dennoch:
Im Bergsport gibt es immer noch
kein Schiedsgericht, es fehlt ein
klar vorgeschriebenes Regelwerk
und gesetzliche Vorgaben greifen
nur in gewissen Bereichen. Kann
also „draußen“ jeder Alpinist tun
und lassen, was sie oder er will?
Brauchen wir doch so etwas wie
die „Tirol Deklaration 2.0“?

„To bolt or not to be”
Ein greifbares Beispiel für das
abstrakte Konstrukt eines wandelnden Wertes über die Zeit bietet die Bohrhakendiskussion. Die
Generation der Kletterer, die die
Einführung des „Boreal Firè“Kletterpatschens mit seiner revolutionären Gummisohle noch als
die größte je dagewesene Innovation feierte, steht plötzlich einer
Generation gegenüber, für die die
Kletterhalle zum zweiten Wohnzimmer wurde, den Clipstick bei
Felsfahrten immer im Rucksack.
Das Ziel der Protagonisten ist und
bleibt irgendwo dasselbe, nämlich
im besten Sinne der Freikletterei vertikale Meter nach oben zu
machen. Nur: Ob man dabei an
bunten Kunstharzgriffen in einer
klimatisierten Kletterhalle seine ersten Vorstiegsmeter macht
oder in seinen Lehrjahren mit
dem feucht-brüchigen Kalkgestein der Laliderer Nordwände

sozialisiert wurde, das sind zwei
Welten, oder auch: Ein völlig neuer Zugang zum Bergsport.
Dass die „Generation Firè“
dann nächtelang mit größtem
Enthusiasmus darüber debattiert,
wo und ob bei einer Routensanierung eines Kaiser-Klassikers nun
ein Bohrhaken gesetzt werden
darf, und „Generation Clipstick“
kurzerhand ein paar Meter weiter
links eine komplett mit glänzenden Bohrhaken abgesicherte Modetour erschließt, das ist genau
die von Renzler angesprochene
„Macht des Faktischen“. Der Wert
„Sicherheit“ hat gegenüber dem
Wert „Abenteuer“ aufgeholt, ganz
einfach, weil die neue Generation
der Kletterer das so gewohnt ist.
Die internationale Vereinigung
der Alpinistenverbände UIAA
hat darauf mit ihrem Manifest
„To bolt or not to be“2 reagiert.

Bohrhaken
und Normalität
Natürlich gibt es davon genügend Ausnahmen, und die „alten
Werte“ werden durchaus bewusst
auch im Zeitalter der Bohrhaken
hochgehalten. Ein besonderes Laboratorium in dieser Hinsicht
sind und bleiben die Dolomiten,
wo auch heutzutage noch genü-

gend Neutouren im klassischen
Stil mit Schlaghaken, Hammer
und Klemmkeilen erschlossen
werden. Und das nicht nur von
„alten Hasen“, sondern auch von
„jungen Hüpfern“. So schreibt der
Förderpreisträger des Alpenverein Südtirol, Alex Walpoth, in einem bergundsteigen-Beitrag über
Reinhold Messners Einfluss und
Ethik kürzlich: „Durch den Sportkletterboom sind Bohrhaken zur
Normalität geworden. Wo setzen
wir heutzutage die Grenze zwischen Klettergarten und Gebirge? […] Ich denke, dass in Südtirol
zurzeit viele junge Alpinisten jene
Ansichten teilen und auch versuchen, diese in neuen, herausfordernden Routen umzusetzen.“3
Der klassische, auf Verzicht
basierte Alpinismus lebt also auch
im Zeitalter der Kletterhallen
weiter. Den theoretischen Unterbau dieser Ethik beschrieb Messner in seinem berühmten 1968erEssay „Mord am Unmöglichen“,
in dem er flammend zum Verzicht auf technische Hilfsmittel
und insbesondere Bohrhaken aufrief. Eine Linie, der er sowohl in
der Praxis als auch in seinen Büchern treu blieb. In „Die Freiheit,
aufzubrechen, wohin ich will“,
schreibt Messner: „Ich habe gelernt, mich einzuschränken, um

Das TEAM der Jungen Alpinisten beim Training.
Foto: H. Düringer
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weiterzukommen. In der Freiheit
gibt es den Verzicht, aber keine
Grenzen.“

Freiheit von, Freiheit zu
Und just dieses magische Wort
„Freiheit“ hat es den Bergsteigern seit jeher auf spezielle Weise
angetan. Lange vor dem Boreal
Firè ging es den Protagonisten
der damals noch überschaubaren Szene oft neben der körperlichen Ertüchtigung nicht minder um ein Statement gegen die
Gesellschaft, eine Art Lifestyle

im Gewand der Rebellion. Alpinklettern war nicht selten mit
einem existenzialistischen Touch
verbunden, es war gefährlich und
nonkonform. Wer kletterte, wägte
sich frei von den Zwängen und
Normen, konnte im wilden Gelände abseits der spießigen Zivilisation eben selbst (und frei!)
entscheiden, wohin sein Abenteuer gehen solle. Es war aber
auch eine Freiheit zu etwas, eine
freie Entscheidung hin zum selbst
auserwählten Risiko, zur vollen
Selbstverantwortung. Vielleicht
war deshalb die Freiheit in der

â Lieber ohne: Bohrhakenfreies Trad-Klettern wie hier im
Südtiroler Quarzporphyr ist auch bei den Jungen noch szenisch
in Mode. Foto: photo@stefanschlumpf.com
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Welt der Alpinisten der Wert par
excellence. Ist er es heute immer
noch? Die Rahmenbedingungen
haben sich jedenfalls geändert:
Die Alpen durch und durch erschlossen, die Ausrüstung mit
Sicherheitsstandards normiert,
die Helikopterrettung nur einen
Griff in die Hosentasche entfernt.

Junge Alpinisten
Ersetzen die endlosen InstagramFeeds mit ihren beschönigten Bildern die Bergliteratur als Inspirationsquelle der Jugend? Wer sind
die Messners im Jahre 2019? Ein
guter Startpunkt für eine Exploration in die Werte der Jetztzeit
sind die Jungen Alpinisten – eine
Initiative, mit der der Alpenverein Jugendliche und Bergsport
wieder näher zusammenbringt
und ihnen dabei die Möglichkeit
gibt, von Weltklassealpinisten zu
lernen. „Es mangelt uns nicht an
Kindern, die an buntem Hallenplastik herumhangeln. Aber Jugendliche, die echtes Bergsteigen
leben, sind selten“, sagt Matthias Pramstaller, Projektleiter von
Junge Alpinisten.
Bei ihrer Abschlussexpedition in das nordindische Kinnaur4 gelangen dem Team drei
Erstbesteigungen von 6.000ern
über fordernde Felskletterei, das
Werkzeug zum Zweck waren dabei Camelots, nicht Bohrhaken.
„Wenn’s geht, sind wir clean unterwegs. Wir wollen dabei aber
nicht selbstmörderisch werden,
für Notfälle war ein Handbohrer
im Rucksack“, meint Peter Mühlburger, einer der Jungen Alpinisten. Oder man fragt einen Fabian Buhl, der in seiner Neutour
„Ganesha“ (8c) auf der Loferer
Steinplatte mit vier Bohrhaken
in sieben Seillängen bemerkenswert haushaltete. „Weil einfach
raufbohren, das könnt ja sogar
mein Opa“, sagt er dazu.5

Genug Platz für alle
Das ist natürlich das eine Extrem, potentielle Wiederholer für
Routen à la „Ganesha“ lassen sich
wohl an einer Hand abzählen.
Für die breitere Klientel am anderen Ende der Skala erscheinen Führer wie „Dolomiti Plaisir“, in dem sich ausschließlich
gut abgesicherte alpine Sportkletterrouten finden. Für Leute,
die aus der Halle kommen, für
Leute, die eben nicht auf professionellem Niveau trainieren,
für Leute mit kleinen Kindern
zu Hause. Kurz, für Bergsteiger,
die ganz einfach ohne viel Risiko
schönen Fels klettern wollen, mit
dem Wert „Spaß an der Sache“ im
Vordergrund.
Die gute Nachricht: In den
Bergen ist genug Platz für alle.
Letzten Endes geht es eben nicht
nur darum, dass ich einen Berg
besteige, sondern wie ich ihn besteige, gestern wie heute. Über
dieses wie soll jeder selber entscheiden können. Das zumindest eint die Generationen: Werte
müssen von innen kommen und
eine Herzensangelegenheit sein.
Nur dann sind sie weisende Begleiter durch die schroffe Welt der
Berge, in die es uns fortwährend
zieht als Sammler exklusiver Lebensmomente.
Simon Schöpf ist freier Autor in
Innsbruck, unterstützt den Alpenverein im Bereich Digitale Medien
und er ist außerdem begeisterter
Alpinkletterer. Am Standplatz
freut er sich meistens über einen
Bohrhaken.
Hier im vollen Umfang nachzulesen: http://bit.ly/36VXH8J
2
http://bit.ly/32Bx45S
3
http://bit.ly/34Nxqro
4
Hier zum Nachlesen: http://bit.ly/
jungealpinisten-2019
5
Vortrag Fabian Buhl –
„SOLO – dare to live your dreams“,
Alpinmesse Innsbruck 2019
1

Time to

Der Suzuki
Erwachsen ist man oft genug! Erleben Sie den Suzuki VITARA mit kraftvollen Boosterjet-Motoren
für maximalen Fahrspaß und dem optionalen ALLGRIP SELECT Allradsystem für perfekte Traktion
auf jedem Untergrund. Mehr auf www.suzuki.at
Verbrauch „kombiniert“: 5,3-6,3 l/100 km, CO2-Emission: 121-143 g/km*
* WLTP-geprüft, auf NEFZ zurückgerechnet. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Symbolfoto.
Mehr Informationen auf www.suzuki.at oder bei Ihrem Suzuki Händler.
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Leben – Sterben – Lügen
Beachtung und Bewunderung haben ihren Preis
Profikletterer müssen Übermenschliches leisten und sie zeigen es der Welt in coolen Bildern. Oft
nehmen sie es aber mit der Wahrheit nicht so genau. Rückbesinnung auf jene Werte, die uns die Berge
lehren, wäre wünschenswert. Olaf Rieck

E

r war ein vagabundierender
Außenseiter, ein schweigsamer Einzelgänger, dem man
die ärmlichen Verhältnisse ansah,
aus denen er kam. Von Beruf war
er Schneider. Aber als solcher gearbeitet hat er wohl nicht sehr viel.
Ab 1912 wohnte er bei seiner Halbschwester in Dresden. In den folgenden zehn Jahren, mehr blieben
ihm nicht, wurde er zum besten
Kletterer der Welt! Die Rede ist
von Emanuel Strubich.
Geschichte schrieb er 1918
am Wilden Kopf im Sächsischen
Elbsandstein, als er nur mit einem
Seil um den Bauch und ohne Sicherungsring Schwierigkeiten
kletterte, die ihrer Zeit um Jahr-
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zehnte voraus waren. Sie lagen
weit über dem, was damals anderswo für die Grenze des Menschenmöglichen gehalten wurde.
Überhaupt waren die sächsischen
Kletterer zu dieser Zeit die Vorreiter, was Stil und Ethik im Sinne
von Paul Preuss anbelangte, übrigens ein Zeitgenosse Strubichs.

Beachtung
und Bewunderung
Wer heute vor dem Wilden Kopf
steht und sich vorstellt, mit welcher Ausrüstung und welchem
Anspruch Strubich damals loskletterte, kann nur mit dem Kopf
schütteln.

Was hatten diese Jungs für Ideale? Die von Paul Preuss kann
man in seinen denkwürdigen
sechs Grundsätzen nachlesen.
„Das Können sei des Dürfens
Maß“ war seine Maxime.
Seitdem sind mehr als 100
Jahre vergangen und zu allen
Zeiten suchten die Menschen
in den Bergen das Gleiche. Sie
ragen aus der Zivilisation heraus, deshalb entfloh man zu ihnen damals wie heute. Doch das
war nie die einzige Motivation.
Schon zu Preussʼ und Strubichs
Zeiten nicht. Auch sie wollten
beachtet und bewundert werden
und waren bereit, einen hohen
Preis dafür zu zahlen.

Heute haben sich die Prioritäten diesbezüglich verschoben:
Weg von einer hohen Qualität des
Erlebens außerhalb der Zivilisation, hin zu einer hohen Qualität
der erzeugten Bilder vom Erlebten und der mit ihnen erhofften
Aufmerksamkeit in den verschiedenen, vor allem sozialen Medien.

Ein unlösbarer
Widerspruch
Wegen ihnen leben wir in Zeiten der globalen Vergleichbarkeit. Wenn heute ein talentierter
Kletterer ganz oben in der Liga
der Profis mitspielen will, muss er
nicht nur scheinbar übermensch-

ß Olaf Rieck in der 600 m hohen Südwestwand des Monte Sarmiento in Feuerland
kurz unterhalb des Gipfels. Fotos: O. Rieck
æ
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Wehlnadel in Rathen, Elbsandstein, Sächsische Schweiz mit zwei Kletterinnen auf dem Gipfel.

liche Leistungen vollbringen. Er
muss auch die entsprechend coolen Bilder dazu liefern. Und will
auch der Amateur wahrgenommen werden, so gilt mindestens
das mit den Bildern auch für ihn.
Gleichzeitig hat der Sicherheitsaspekt geradezu religiösen
Stellenwert in unserer Gesellschaft bekommen. Ein unlösbarer
Widerspruch! Denn das sind drei
Dinge, die nicht zusammenpassen: Atemberaubende Leistungen, Sicherheit und einen perfekt
gestylten Trailer bei YouTube!
Der Fotograf Robert Bösch hat
diesen Widerspruch mit einem
Satz auf den Punkt gebracht: „Je
besser die Bilder sind, umso weniger war die Expedition am Limit.“
Hierfür ein Paradebeispiel und
dazu sehr aktuell ist die filmisch
perfekt in Szene gesetzte Aktion
des sympathischen Alex Honnold
am El Capitan. Unfassbar, was
der Protagonist dort abliefert.
Doch für mich hat diese Sache
einen eklatanten Schönheitsfehler. Er bricht den ersten Versuch
seiner Free-Solo-Begehung ab!
Wie kann das sein ohne Seil? Ist
er auch free solo abgestiegen?
Wenn ich so kletterte und meine Arme oder mein Kopf machten nicht mehr mit, dann flöge
ich runter! Genau darum geht es
ja beim Klettern ohne Seil. Aber
Alex Honnold lebt noch.

Lächerlicher
Selbstbetrug
Als Strubich nach dem Ersten
Weltkrieg im sächsischen Sandstein Leistungen vollbrachte, die
tatsächlich haarscharf an der
Grenze des damals Menschenmöglichen war, verglich er sich
lediglich mit seinen wenigen
Konkurrenten in seiner unmittelbaren Umgebung. Die Orte dieser Vergleiche waren die Kneipe,

die Gipfelbücher oder höchstens
ein paar Artikel in den regionalen Zeitungen.
Heute müsste er sich mit der
gesamten Weltelite vergleichen.
Und das macht entweder depressiv, wie mich manchmal. Oder es
lässt die Leute Dinge tun, die sie
besser gelassen hätten. Am häufigsten aber führt es zu fast schon
lächerlichem Selbstbetrug.
Die Achttausender und hier
vor allem der Everest sind der
Schauplatz eines für mich völlig unbegreiflichen Schauspiels.
Da lassen Leute buchstäblich alles, was eine solche Besteigung
schwierig und anstrengend
macht, von anderen erledigen,
schalten das Risiko weitestgehend durch Fixseile aus, lassen sich von ihren persönlichen
Sherpas eine neue Sauerstoffflasche anschließen und reklamieren dann trotzdem für sich,
zum nicht mehr ganz so erlesenen Kreis der Everestsummiter
zu gehören. Und zu allem Überfluss sind dann die Veranstalter
solcher Reisen auch noch stolz
darauf, dass ihre Kundschaft nach
dem Everest aussieht, als käme
sie aus dem Büro.

Wir müssten es irgendwie
schaffen, nicht die durchgestylten
Bilder, die gekletterten Schwierigkeitsgrade oder die Höhe der
Berge zum Maß aller Dinge zu
erheben, sondern die Qualität
des Erlebens selbst. Schade nur,
dass man die nicht messen und
somit vergleichen kann. Welcher
Sponsor kauft schon die Katze
im Sack?
Doch es gibt Grund zu Optimismus. Denn es ist ja leicht, zu
erleben, wie großartig es sich anfühlt, wenn man etwas Schwieriges aus eigener Kraft, mit gutem
Stil und ohne Netz und doppeltem Boden schaffen konnte.

Was uns die Berge lehren
Ich spüre das immer wieder,
wenn ich aus bestens abgesicherten Sportklettergebieten in
meine geliebte Kletterheimat, den
Elbsandstein, zurückkehre. Während ich anderswo die entspannt
gekletterten, weil mit Bohrhaken gespickten Sportkletterrouten schneller vergesse, als ich sie
in mein Tourenbuch eintragen
kann, brennen sich die abenteu-

erlichen Wege eines Strubichs
und Co. in Sachsen für immer
ins Gedächtnis.
Vielleicht nicht heute oder
morgen, aber die Rückbesinnung auf den Wert dessen, was
uns die Berge lehren, wo wir uns
gleichzeitig ganz klein, aber auch
ganz groß fühlen können, wird
die Zukunft sein in einer Welt,
wo alles immer schneller, unverbindlicher und anonymer zu
werden droht. Denn wo können
wir uns, wann immer uns danach
gelüstet, Ernsthaftigkeit, Zufriedenheit und Lebensfreude besorgen? Wenn wir sie nicht gerade
zu Sportgeräten degradieren, geht
das in den Bergen ganz wunderbar. Und dafür müssen wir nichts
weiter tun, als hinzugehen.
Dr. Olaf Rieck, Jahrgang 1964,
geboren in der ostdeutschen
Lutherstadt Wittenberg, Studium
der Veterinärmedizin in Leipzig,
Promotion 1993. Bis 1998 Assistent
an der Uni Leipzig, Fachbereich
Anatomie, Histologie und Embryologie. Seit Ende 1998 freischaffender Referent, Fotograf und Alpinist.
www.olafrieck.de
www.facebook.com/Dr.Olaf.Rieck

Die Qualität des Erlebens
Noch trauriger wird es, wenn
beim Kampf um Klicks, Vortragshonorare und Sponsorenverträge gelogen wird, dass
sich die Balken biegen. Und das
wird es oft. Ich muss da sofort an
Christian Stangl und seine eingebildete K2-Besteigung denken. Als sein Lügengebäude zusammenbrach, stellte sich sogar
heraus, dass er tatsächlich nicht
einmal das Basislager verlassen
hatte. 70 Stunden war er „unterwegs“, saß also in seinem Zelt
am Bergfuß. Wie hat er das mit
seiner Notdurft gelöst?
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Junge Alpinisten TEAM
Alpine Abenteuer im Norden Indiens
Mit dem Junge Alpinisten TEAM lädt die Alpenvereinsjugend junge Bergsteiger und Bergsteigerinnen
zwischen 18 und 22 Jahren ein, zwei Jahre lang mit erfahrenen Alpinisten unterwegs zu sein. Sie sind
die Mentoren der Gruppe, bilden aus, geben ihre Erfahrung weiter und sind Ansprechpartner zu allen
wichtigen Fragen rund ums Bergsteigen. Wir denken dabei nicht an Kader oder an fanatischen Ehrgeiz.
Wir wollen junge Menschen erreichen, die für ihre Leidenschaft, das Bergsteigen, leben.
Matthias Pramstaller und Domenic Barbist
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ß „Zwei Jahre lang waren wir nun zusammen unterwegs und haben im Junge Alpinisten TEAM viel
über Klettern und Bergsteigen gelernt. Diese 25-tägige Expedition sollte gleichzeitig der Höhepunkt
und Abschluss des laufenden Programms sein.“ Domenic Barbist Fotos: A. Blümel

P

ersönliche Entwicklung
begleiten und Selbstverantwortung stärken – das
ist das Ziel von Junge Alpinisten. Damit dies auch gelingt, ist
ein passender Rahmen wichtig.
Wesentlich für uns sind die Faktoren Zeit, eine gleichbleibende
Gruppe und Lernen auf Augenhöhe. In Summe verbringt das
TEAM in zwei Jahren circa 80
Tage am Berg, begleitet von seinen Mentoren.
„In den letzten zwei Jahren ist viel
passiert. Wir hatten Updates in eigentlich allen Disziplinen, die der
Alpinsport bietet, angefangen von
Eisklettern über Rissklettern, Big
Wall, aber auch Hochtouren und
Skihochtouren.“
Magdalena Hofinger
Bei den Update-Terminen
geht’s, aufbauend auf dem vorhandenen Eigenkönnen, um die
wichtigsten Skills in den ver-

schiedenen Disziplinen. Im zweiten Schritt, bei den Next-StepTerminen, wird dem TEAM mehr
und mehr Verantwortung übergeben, die Mentoren rücken in
den Hintergrund. Gekrönt hat
sich das TEAM seine Zeit mit
einer gemeinsamen Unternehmung zum Abschluss. Domenic
Barbist nimmt uns mit seinem
Bericht mit nach Nordindien.

Vier Erstbegehungen
Die Gegend, in der wir uns drei
Wochen bewegten, hieß Kinnaur.
Das Dorf liegt auf circa 3.000 m,
das klingt frostig, ist es aber nicht.
Wir befanden uns nämlich auf
dem 31. Breitengrad, also ungefähr gleichauf mit Marrakesch
oder Alexandria. Die Baumgrenze lag dadurch auf etwa 3.700 m
und die Temperatur meist in Bereichen, wie wir sie aus Tirol gewohnt sind. Das ganze Land ist

überzogen von kleineren und
größeren Granitwänden, Blöcken und bis zu 6.500 m hoch
aufragenden Bergen.
Nach einem ersten Tag mit
Bouldern nutzten wir den nächsten Tag für das Auskundschaften unseres Basislagers. Shangri
La liegt gut 1.000 Höhenmeter
über dem Tal. Nach einer ersten
Nacht im Zelt wollten wir uns
weiter akklimatisieren und das
Gebiet erkunden. Wir starteten
schon früh in Richtung einer
Scharte und teilten uns dann auf.
Drei Gipfel sollten wir an diesem
Tag erreichen; teils gehend, teils
kletternd, teils sogar in technischer Kletterei. Schließlich
hatte jeder von uns das Glück,
auf einem noch unbestiegenen
Gipfel zu stehen. Vollends überzeugt von Fels und Landschaft,
stiegen wir am nächsten Tag
wieder ins Tal hinunter, um zu
regenerieren.

Nach einigen Tagen Pause machten wir uns bei bestem
Wetter wieder auf ins Basislager. Während Much, Simon, Peter, Julian, Hannes und Mots eine
Gletschertour in Angriff nahmen
und aus strategischen Gründen
schon einen Tag früher aufgebrochen waren, planten wir eine
reine Felstour, die einen nicht so
langen Zustieg verlangte.
Verdammt, wir hatten verschlafen! Als es dämmerte, waren wir aber abmarschbereit. Zu
viert bahnten wir uns den Weg
hinauf durch den Kessel bis unter ein mächtiges Felsmassiv, das
vier markante Pfeiler zu Tal sendet. Nach kurzem Überlegen war
klar, dass der Dritte heute fällig ist.
In wenigen Minuten waren wir
am Einstieg, den wir von rechts
vornahmen, um einigen Platten
auszuweichen. So mancher Finger wurde bei den morgendlichen Temperaturen taub, doch

à Magdalena Hofinger in der
ersten Seillänge, West Ridge Ray
Peak Massiv. Fotos: A. Blümel

der gewaltige Fels und der schnelle
Fortschritt ließen uns bald wieder
warm werden. Es ging dahin. Daran hinderten uns auch der schwere Zickzack-Riss, die Schneereste
auf den Griffen oder die Nebelschwaden nicht, die uns bald einhüllten. Fünfzehn Seillängen bis
circa 6b+ legten wir zurück, ehe
uns Schneetreiben und Nebel auf
der Gratkante empfingen.

Im Fünf-SterneBasislager
Das Gipfelglück genossen wir
nur kurz und machten uns bald
wieder an den Abstieg. Hinab
über den Südgrat gelangten wir
in eine Scharte. Nun ging es abseilend durch eine eisige Geröllrinne weiter. Über und über mit
Klemmblöcken verkeilt ist der
obere Einstieg, sodass wir durch
ein schmales Loch hindurch in
die Rinne hineinseilen mussten,
bevor wir über altes Eis, Schnee,
Sand und loses Gestein weitere sechs Seillängen zu unserem
Materialdepot am Pfeilereinstieg zurücklegten. Zwischenzeitlich hörte es auf zu schneien
und wir konnten die Stimmen
unserer Kollegen hören, die sich
jetzt ebenfalls im Abstieg befanden. Ein wenig durchfroren erreichten wir das Materialdepot,
im Basislager trafen wir schließlich um kurz vor acht Uhr, also 1,5

Stunden nach Sonnenuntergang,
ein. Von da an lief der Gaskocher
eine ganze Weile und weil ja Hunger bekanntlich der beste Koch
ist, schmeckte die Nudelsuppe
an diesem Abend besonders gut.
Auch den anderen war ihre
Unternehmung geglückt. Sie waren ja zuerst zum Basislager und
am folgenden Tag weiter über das
Joch auf den dahinterliegenden
Gletscher aufgestiegen. Am dritten Tag ihrer Tour überwanden
sie eine steile, mehrere hundert
Meter hohe Eisflanke und gelangten über einen Felsgrat bis
auf den spitzen Gipfel auf ca.
5.400 m Höhe. Leider trübte an
diesem Tag auch ihnen der Nebel das Panorama. Doch bereits
am nächsten Tag zeigte sich der
Himmel wieder wolkenlos und
wir genossen einen Ruhetag in
unserem Fünf-Sterne-Basislager.

Junge Alpinisten wirkt
Bitten wir das TEAM um ein
Kurzstatement zu Junge Alpinisten, beginnt dies meistens mit
einem Grinser. „Ein Wahnsinnsprojekt“, meint Mentor Matthias
Wurzer. Julian Gahbauer, einer
der jungen Alpinisten im TEAM,
hält fest: „Das Wertvollste, das ich
aus diesen zwei intensiven Jahren
mitnehmen durfte, sind sicherlich
die neuen Freundschaften. Aber
auch der etwas andere Zugang
zum Alpinismus, bei dem es nicht
immer nur um schwere Touren
in schneller Zeit geht, sondern
einfach um einen coolen Tag mit
guten Freunden in den Bergen.“
Mit Junge Alpinisten bringt
die Alpenvereinsjugend ihre Forderung „Verantwortung ermöglichen – ein Leben mit gesunden Risiken“ in die Praxis. Wir

wollen anstiften zu alpinen Tagen draußen, in Kontakt mit sich
selbst und der Natur, gepaart mit
einer Portion Selbstverantwortung. Unser Mentor Much Mayr
bringt die Idee des TEAMs auf
den Punkt: „Das Verbindende
sehe ich in dem, was Berge bieten können, egal auf welchem
Niveau: Leidenschaft mit einer
Dosis Abenteuer.“ Mit dem gewählten Ansatz haben wir einen
Rahmen geschaffen, der Biografien schreibt. Junge Alpinisten
wirkt wohl weit über die Zeit im
TEAM hinaus. 

Matthias Pramstaller, Projektleitung Junge Alpinisten, Leitung
Abteilung Jugend im Alpenvereins.
Domenic Barbist,
Junge Alpinisten TEAM.

Highlights

Die Erstbegehungen

Tororang, Austrian Direct,
Mountain Massiv: Chaoor, 4.470 m
Ray Peak Massiv, 3rd Pillar/West Ridge,
5.200 m
Hace & Charas/West Ridge, 4.950 m
Shiva’s Milktooth/West Ridge, 5.500 m

Infos
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Junge Alpinisten YOUNGSTERS – Alpinkurse für Jugendliche
ab 14 Jahren
Junge Alpinisten TEAM – zwei Jahre mit Mentoren unterwegs
www.jungealpinisten.at

Mitglieder werben
zahlt sich aus.

Begeistern Sie Freunde und Bekannte von den Vorteilen des Alpenvereins
und holen Sie sich Ihre Prämie …
… für ein neues Mitglied

… für fünf neue Mitglieder

… für zehn neue Mitglieder

erhalten Sie eine Alpenvereinskarte*
Ihrer Wahl.

erhalten Sie einen Gutschein von
SPORTLER ** im Wert von € 70,–.

erhalten Sie einen Gutschein von
SPORTLER ** im Wert von € 160,–.

Gutschein Nr.:

70 €

GUTSCHEIN

Gutschein Nr.:

160 €

GUTSCHEIN

in Zusammenarbeit mit:

Dieser Gutschein kann auf www.sportler.com
oder in allen SPORTLER Stores gemäß unseren
geltenden Geschäftsbedingungen eingelöst
werden. Gültigkeit: 365 Tage ab Kaufdatum.

in Zusammenarbeit mit:

Dieser Gutschein kann auf www.sportler.com
oder in allen SPORTLER Stores gemäß unseren
geltenden Geschäftsbedingungen eingelöst
werden. Gültigkeit: 365 Tage ab Kaufdatum.

Aktion gültig von 1. September bis 31. August des Folgejahres.
Einsendeschluss: 1. Dezember. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Werber können für die Dauer dieser Aktion nur jeweils eine
10er-Prämie, eine 5er-Prämie und maximal vier Stück AV-Karten
in Anspruch nehmen.
Beitragsfreie Mitglieder können nicht berücksichtigt werden!

Weitere Info: +43/512/59547

*
**

Melden Sie uns Ihre neu gewonnenen Mitglieder und schicken
Sie uns deren Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum) und Ihren
Prämienwunsch an:
mitglied.werben@alpenverein.at
bzw. per Post an den
Österreichischen Alpenverein
„Mitglieder werben“
Olympiastraße 37
6020 Innsbruck

Expeditions- und Sportkletterkarten sind von dieser Aktion ausgenommen.
Der Warengutschein von Sportler kann im Onlineshop www.sportler.com, in allen Sportler-Filialen oder telefonisch unter +39/0471/208202 eingelöst werden.
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Mitgliederwerbung

20 Jahre Stop or Go

©

Entscheidungs- und Handlungskonzept für Touren
im freien Skiraum
Im Herbst 1999 präsentierten die Bergführer Robert Purtscheller († 2004) und Michael Larcher mit
„Stop or Go“ ein Entscheidungs- und Handlungskonzept für Touren im freien Skiraum. Auslöser
war Werner Munter, der 1997 mit „3x3 Lawinen – Entscheiden in kritischen Situationen“ die
Reduktionsmethoden einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt hatte. Christian Damisch, Bergführer
und Ausbilder mit mehr als 40 Jahren Berufserfahrung, im Gespräch mit Michael Larcher.
Wie würdest du einem Einsteiger mit wenigen Worten
erklären, was Stop or Go ist.
Lass es mich probieren: Stop
or Go ist eine Schritt-für-SchrittAnleitung, um im freien Skiraum
gute Entscheidungen hinsichtlich der Lawinengefahr zu treffen – also eine Entscheidungsstrategie. Die zweite Hälfte von
Stop or Go besteht aus den sogenannten Standardmaßnahmen,
einem Katalog von überwiegend
einfachen To-dos, die nachweis-
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lich das Risiko senken bzw. die
Rettungschancen erhöhen.
Warum erfordert gerade das
Thema Lawine Strategien zur
Entscheidungsfindung? In
anderen Bergsportbereichen
gibt es z. B. Checklisten, also
Standardmaßnahmen, aber
ein komplexes Tool zum Entscheiden wie „Stop“ oder „Go“
gibt es nicht.
Im Lawinenbereich ist die Situation komplexer und mit grö-

ßeren Unsicherheiten behaftet.
Ein 35 Grad steiler Nordhang
ist einmal so instabil, dass bereits
das Gewicht einer Person ausreicht, um ein Schneebrett auszulösen. Ein anderes Mal ist er so
stabil, dass selbst eine Sprengung
ohne Erfolg bleibt. In beiden Fällen kann der Hang, oberflächlich
betrachtet, gleich aussehen. Die
Lawinengefahr ist mit unseren
Sinnen häufig nicht erkennbar.
Werner Munter meinte einmal
„die Lawine stinkt nicht“ und er

verglich die Lawinengefahr mit
der Radioaktivität.
Im Vergleich mit anderen alpinen Gefahren, wie Absturz,
Steinschlag, Orientierungsverlust, Blitz, Wettersturz, Spaltensturz und Wechtenbruch, macht
es uns die Schneedecke wesentlich schwieriger, das Risiko einzuschätzen.
20 Jahre Stop or Go – hat sich
die Methode in dieser Zeit verändert?
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ß Unterwegs im Karwendel. Aufstieg Richtung Mandlscharte,
hinten die Grubreisentürme (Tourenbeschreibung siehe alpenvereinaktiv.com). Foto: M. Larcher
æ Michael Larcher als Vortragender beim „Lawinen Update“
in Wien. Foto: W. Neumüller

Ja, aber das Grundgerüst ist
immer noch dasselbe und wer
die erste Version des Stop-or-GoKärtchens neben die aktuelle Ausgabe 2019 legt, dem werden zuerst nur grafische Unterschiede
auffallen. Die Entwicklung liegt
im Detail. Z. B. im Geltungsbereich von Check 1, dass ich bei
Stufe 3, „erheblich“, die steilste
Stelle im ganzen Hang berücksichtigen muss. Auch die „GoFaktoren“ gab es zu Beginn nicht.
Und in der aktuellen Auflage haben wir den Check 2 an die nun
international gültigen „Lawinenprobleme“ angepasst.
„Go-Faktoren“?
Ja, die kamen so um 2007. Das
Herzstück von Stop or Go ist ja
die elementare Reduktionsmethode von Werner Munter: Bei
Stufe 2 bleib unter 40, bei Stufe
3 unter 35, bei Stufe 4 unter 30
Grad Hangsteilheit. Diese Regel
– nach Munter der Hauptsatz der
praktischen Lawinenkunde – ist
sehr effektiv, sie schränkt aber
naturgemäß den Handlungsspielraum ein. Wir erkannten,
dass es einige relativ eindeutige
Hinweise auf Sicherheit gibt, die
es erlauben, von dieser Regel abzuweichen.
„Lerne die Regeln, damit du sie
richtig brechen kannst“ – dieses Zitat des Dalai Lama bringt es genial auf den Punkt! „Regeln richtig
brechen“ heißt in unserem Fall,
die Ausnahmen möglichst klar
zu definieren. Die trivialste Ausnahme ist „dichter Wald“, schon
weniger trivial, aber in der Pra-

xis häufig anwendbar, das Merkmal „stark verspurt“ oder „häufig
befahren“.
Die Go-Faktoren erweitern
den Spielraum für Fortgeschrittene und Experten. Die Grundphilosophie ist immer: Überschreite
die Grenzen von Check 1 nicht
aufgrund eines „guten Bauchgefühls“, sondern auf der Grundlage
möglichst objektiver Fakten. Hier
können Experten mehr leisten als
Hobbyalpinisten.
Für Dich ist Stop or Go der
Königsweg in der praktischen
Lawinenkunde?
„Königsweg“ klingt nach Zauberstab, das ist Stop or Go definitiv nicht. Ich möchte mich an
Churchill anlehnen: Stop or Go
ist die schlechteste aller Methoden, aber ich kenne keine bessere
[lacht]. Lass mich eine von Stop
or Go abstrahierte Beschreibung
eines „Königswegs“ versuchen:
Was muss ein Lawinenpräven-

tionskonzept für Schneesportler
bieten? Aus meiner Sicht: Erstens
einen Katalog mit möglichst wenigen, möglichst einfachen und
bewährten Standardmaßnahmen. „Standard Operation Procedures“, SOPs, bewähren sich
weltweit von der Fliegerei bis
zum Tauchsport. Es braucht –
zweitens – eine mächtige und
gleichzeitig möglichst einfache
Faustregel, um Entscheidungen zu treffen. Munter hat eine
Faustregel aus Gefahrenstufe und
Hangneigung vorgeschlagen: Je
gefährlicher, desto weniger steil.
Nichts reduziert mein Risiko im
freien Skiraum deutlicher als der
Verzicht auf extrem steiles, sehr
steiles oder steiles Gelände. Dieser Zusammenhang ist evident.
Drittens: einen Leitfaden, um
die lawinenbildenden Faktoren
– z. B. frischen Triebschnee – in
der Planung und im Gelände zu
erkennen. Schließlich, viertens,
macht ein Katalog Sinn, der Ausnahmen definiert.
Wie geht es weiter mit der
praktischen Lawinenkunde,
mit Stop or Go?
Hmmm, Prognosen sind
schwierig, vor allem, wenn sie
die Zukunft betreffen … Große

Entwicklungschancen sehe ich
nach wie vor in den Bereichen
Kommunikation und Pädagogik,
kurz gesagt im Wissenstransfer.
Wie erreichen wir Menschen mit
unseren Konzepten? Wie machen wir Lawinenkunde sexy?
Welche Kommunikationskanäle
müssen wir bespielen? Welche
Zielgruppen wollen wie informiert werden?
Der nächste große Wurf in der
praktischen Lawinenkunde wird
uns, glaube ich, per Internet erreichen. Algorithmen, künstliche
Intelligenz haben das Potential,
Risiken zu errechnen und Stopor-Go-Empfehlungen zu machen.
Die Schweizer Website Skitourenguru gibt einen ersten Vorgeschmack, was da kommen könnte.
Das Brauchbare aus klassischer,
analytischer und strategischer Lawinenkunde wird in Algorithmen
verpackt, vernetzt mit Gelände-,
Wetter-, Schneedeckenmodellen
und Unfallstatistik. Maschinen
bzw. Rechner werden nicht fehlerfrei sein und es wird auch in
25 Jahren noch Lawinenunfälle
geben. Aber fehlerfrei müssen sie
auch nicht sein. Sie müssen nur
besser entscheiden als Menschen.
Und das werden sie. Besser auch
als Experten.
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Literaturtipp
Booklet Skitouren

Das Buch zu Stop or Go und Notfall Lawine: Skitouren …
Die Neuauflage 2019 widmet sich auch ausführlich den Themen
Schneekunde, Stabilitätstests, Bruchfortpflanzung etc.
Booklet Skitouren: www.alpenverein.at/shop

„Ich bin über das Gelände, insbesondere über Steilheit
SicherAmBerg_skitouren_okt19_5.auflage_Layout
1 13.10.2019
19:50und
Seite 54
Dimension und Exposition der Hänge,
informiert

kenne die Gesamtanforderungen der Tour.“

S

Notfallausrüstung
„Meine Notfallausrüstung, ist vollständig und funktionsfähig.
Mit LVS, Schaufel und Sonde bin ich vertraut.”

Bei Touren abseits gesicherter Pisten sind LVS-Gerät, Schaufel und Sonde Standard. Der Alpenverein empfiehlt:
LVS-Geräte mit 3-Antennen-Technologie, Lawinenschaufeln aus Metall mit Teleskopstiel und Sonden mit mindestens
240 cm Länge.

ßá Video-Tutorials zum
Thema Skitouren, Lawinen,
Rettungstechnik auf
www.sicheramberg.at
und auf YouTube.
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Und wo bleibt dann
das Abenteuer?
Für uns alte Hasen mag sich
das nach dem Untergang des Alpinismus anhören. Eine andere
Generation, glaube ich, wird das
aber vielleicht anders sehen. Wir
haben uns auch an GPS, Smartphone, Internet und an andere
Hightech-Ausrüstung angepasst.
Wurde die Tiefe unseres Bergerlebnisses dadurch negativ beeinflusst? Nein. Die tiefe Erfahrung
einer wilden, ursprünglichen
Bergwelt im Winter, in Bewegung
sein, abwärtsgleiten, nicht mühsam hatschen, unterwegs sein in
Gemeinschaft, mit seinen besten Freunden, das ist die Essenz
von Skitouren. Die Unsicherheit
durch Lawinen brauchtʼs nicht.
In Zukunft werden Menschen
Skitouren als Therapie und spirituelle Übung sehen und schätzen, weniger als Abenteuer. 

Gruppe

Stop-or-Go-Kärtchen 2019

„Wir wissen über Eigenkönnen, Erfahrung, Skitechnik und Kondition
aller Teilnehmer ausreichend Bescheid. Unser Tourenziel ist darauf und
auf die Gruppengröße abgestimmt.”

1 : 50000
35°

Standardmaßnahmen Gelände
· LVS-Check am Ausgangspunkt
· Abstände Aufstieg: 10 m ab 30°. Abfahrt: 30 m, ab 35° einzeln
· Gelände optimal nützen Was ist über/unter mir? Geländefallen?
· Orientierung „ich weiß, wo ich bin” (Sicht!)
· Gruppe offene Kommunikation, Tempo, Pausen, Gruppendynamik

Check 1

1 gering

2 mäßig

3 erheblich

4 groß

< 40°

< 35°

< 30°

Verzicht

im Bereich
der Spur

ganzer
Hang

Geländekammer

auf Touren

Check 2
· Neuschnee
· frischer Triebschnee
· Altschnee
· Nassschnee
· Gleitschnee
Airbagsysteme unterschiedlicher Hersteller
(ABS, Mammut und bca).

Gefährlich
für mich?

ausweichen
abbrechen

40°

1000m

5 sehr groß

stop*or go

30°

40°
35°

500 m

* go: stark verspurt | Wald | Schmelzharsch

Das physikalische Prinzip der
Entmischung: In einer bewegten
Masse bleiben große Teile an der
Oberfläche, kleine Teilchen kommen unten zu liegen („Paranusseffekt“).

30°

59 Standardmaßnahmen Planung

1000m 0m



58

500m

Standardmaßnahmen Planung
· Lawinenlagebericht Gefahrenstufe/-stellen, Lawinenprobleme
· Wetterbericht Sicht, Wind, Temperatur, Niederschlag
· Karte/Führer/Internet Steilheit, Exposition, aktuelle Verhältnisse
· Gruppe Gruppengröße, Eigenkönnen, Risikobereitschaft
· Notfallausrüstung LVS, Schaufel, Sonde, Mobiltelefon,
Erste-Hilfe, Biwaksack. Empfehlung: Airbag, Helm

Check 1+2

SicherAmBerg_skitouren_okt19_5.auflage_Layout 1 13.10.2019 19:50 Seite 59

0m

Check 1

1 : 25000

Die aktuelle Ausgabe des Stop-or-Go-Kärtchens mit Standardmaßnahmen (SOPs) oben und Entscheidungsstrategie
(unten).
Cardfolder Skitouren: www.alpenverein.at/shop

stop or go ©

2019

Offizieller Partner des Verbandes der
Österreichischen Berg- und Skiführer
Weitere Informationen erhalten
Sie bei Ihrem Fachhändler.
Händlernachweis Österreich:

w w w.SA IL SUR F.at

YOUR PASSION.
OUR MISSION.
TECTON

VIPEC EVO

XENIC

Pure Emotion. Maximale Kraftübertragung.
Jedes Terrain unter Kontrolle. Der einzig artige Alpin-Fersenbacken sorgt für die
komplette Kraftübertragung vom Schuh auf
den Ski.

Perfekter Tag. Optimale Sicherheit.
Unvergleichliche Technologie der Seitwärtsauslösung vorne. Sicherheit auf höchstem
Niveau, maximaler Komfort und leichter
Einstieg.

Schnell hoch hinaus. Kompromisslos leicht.
Innovative Lösungen vereinen die hohen
Ansprüche an Sicherheit, Kraftübertragung
und Komfort bei nur 280 g pro Einheit.

SWISS MADE – from concept to product

fritschi.swiss

Taktische
Alpinmedizin …
… oder wie man schnell und effizient Erste Hilfe leistet!
Bei der Taktischen Alpinmedizin geht es in erster Linie darum, mit einigen wenigen
Ausrüstungsgegenständen und Handgriffen schnell und effizient Erste Hilfe zu leisten. Sie hat ihren
Ursprung beim Militär, wo man mit ähnlichen Herausforderungen wie im alpinen Gelände zu tun
hat. Meist erfolgt die Erstversorgung in unwegsamem oder schwierigem Gelände, man arbeitet unter
Zeitdruck und man hat nur eine sehr begrenzte Auswahl an Material zur Verfügung. Thomas Wanner

D

er Österreichische Bergrettungsdienst hat sich
den militärischen Zugang zur Erstversorgung vor einigen Jahren genauer angeschaut
und damit begonnen, das Konzept
für alpine Zwecke zu adaptieren.
Bei der Koordination 2018 der
Alpenverein-Akademie wurde den
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Bergführern der neue Ansatz der
Taktischen Alpinmedizin vorgestellt. Vor allem die zahlreichen
und einfachen Handgriffe zur Verwendung der Rettungsdecke und
der vielseitige Einsatz der Israeli
Emergency Bandage haben das
Ausbildungsteam überzeugt und
man beschloss, dass man in die-

se Richtung weiterarbeiten will.
Über die Wochen und Monate
entstand ein reger Austausch zwischen Bergrettung und Alpenverein und er führte schlussendlich
dazu, dass man beschloss, eine
weitreichende Kooperation auf
Bundesebene einzugehen. Die Inhalte dieser Kooperation umfas-

sen gemeinsame Lehrmaterialien,
ein gemeinsames First-Aid-Kit,
Lehrvideos, Ausbildungskurse
auf Sektionsebene und in weiterer Folge auch Akademie-Kurse
für Funktionäre.
Ein erster großer Schritt zur
gemeinsamen Zusammenarbeit
wurde im Sommer 2019 realisiert.

Bergauf | Bericht
ß Die Taktische Alpinmedizin wurde von der Österreichischen
Bergrettung entwickelt. Mit wenigen Ausrüstungsgegenständen
wird effektive Erste Hilfe am Berg ermöglicht.
Foto: Archiv Bergrettung Tirol

â Dreharbeiten zum Video-Tutorial Notruf und Abtransport in
Kooperation mit Bergrettung und ÖAMTC. Foto: Whiteroom Productions

In acht anstrengenden Drehtagen
wurde die Video-Tutorial-Reihe
zum Thema „Taktische Alpinmedizin“ abgedreht. Das Ergebnis sind
sechs Lehrvideos, die die wichtigsten Punkte zur Erstversorgung ansprechen und aufarbeiten. Die Videos sind im YouTube-Kanal des
Österreichischen Alpenvereins und
auf www.sicheramberg.at zu finden.

ein neu konzipiertes Produkt handelt, bedarf es einiges an Vorbereitung und Planung. Das Ergebnis
soll aber nicht nur „o. k.“ sein – in
diesem Punkt ist man sich einig.
Man will mit diesem Produkt einen
neuen Standard setzen.
Ein weiteres Thema für das
kommende Jahr ist ein Cardfol-

der, der die bereits vorhandene
Cardfolder-Serie ergänzt. In aller
Kürze sollen die zehn wichtigsten Punkte zum Thema Erstversorgung dargestellt und erklärt
werden. Ein super Tool, das ständig mit dabei ist und immer wieder zur Hand genommen werden kann, um die vielen Themen
nachzulesen und aufzufrischen.
Im Anschluss daran wird es
auch ein Booklet geben, dass allerdings nicht vor 2021 erhältlich sein wird. Diese umfassende Lehrschrift zum Thema Erste
Hilfe am Berg wird ebenfalls in
Kooperation mit der Bergrettung
erarbeitet und soll als Grundlage
für sämtliche Kurse auf Sektionsebene und in der AlpenvereinAkademie dienen.

Schulungsteams werden
aufgebaut

liert, das die Schulungen vor Ort in
den Alpenvereins-Sektionen übernimmt. In der Alpenverein-Akademie sind Funktionärskurse zum
Thema Taktische Alpinmedizin
ab dem Herbst 2020 geplant. In
der Bundessportakademie Innsbruck werden die Instruktorinnen
und Instruktoren in den Bereichen
Skitouren, Hochtouren und Alpinklettern ab sofort von der Bergrettung Tirol zum Thema Taktische
Alpinmedizin ausgebildet.
Noch sind wir lange nicht am
Ziel, aber die Richtung ist klar.
Die Motivation ist hoch – sowohl
beim Alpenverein als auch bei der
Bergrettung –, und man darf zuversichtlich sein, dass es mittelfristig ein einheitliches Ausbildungskonzept geben wird, das
den Bedürfnissen moderner
Bergsportlerinnen und Bergsportler angepasst ist. 

Bei der Österreichischen Bergrettung wird währenddessen daran
gearbeitet, dass man in jedem Bundesland ein Ausbilderteam instal-

Mag. Thomas Wanner, Berg- und
Skiführer, Abteilung Bergsport/
à
Ausbildung und Sicherheit.

Wohin geht die Reise?
Die in den Lehrvideos vorgestellte Israeli Bandage gibt es ab sofort
im Alpenvereins-Shop. Das soll
sicherstellen, dass unsere Mitglieder einen schnellen und unkomplizierten Zugang zu diesem
wichtigen Erste-Hilfe-Tool haben, mit dem sie ihr Erste-Hilfe-Set vervollständigen können.
Das neue, wasserdichte Erste-HilfeSet, das gemeinsam mit Alpenverein, Bergrettung und dem Bergführerverband konzipiert wurde, wird
es ab Jänner 2020 im AlpenvereinsShop geben. Da es sich dabei um
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Tutorials „Taktische Alpinmedizin“
Übersicht der Videotutorials „Taktische Alpinmedizin“. Zu finden unter www.sicheramberg.at

Bevor man sich Hals über Kopf in die Kameradenrettung begibt, wird die Unfallstelle genau unter die Lupe
genommen. Man nimmt sich die Zeit, analysiert das
Gelände, schätzt die Gefahrenlage ein und beginnt erst
dann mit der Kameradenrettung. Außerdem stellt man
sich die Frage, ob man den Verletzten vor Ort versorgen
kann oder ob eine vorige Evakuierung wichtiger ist.

Wie erkenne ich Herz-Kreislauf-Probleme oder einen
Schlaganfall und wie kann ich effektiv und schnell
helfen?

Die Isreali Bandage steht dabei ganz klar im Vordergrund.
Mit ihr können einfache Wundverbände, Druckverbände
und sogar Stabilisierungen oder Schienungen durchgeführt werden. Hat man die Funktionsweise einmal
verstanden, sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Die Alu-Rettungsdecke ist ein absolutes Multifunktionstool. Sie ist nicht nur als Wärmereflektor einsetzbar,
sondern auch als behelfsmäßige Trage, als Sonnenbrille, als Verstärkung bei Druckverbänden oder als
optischer Signalgeber für den Rettungshubschrauber.

Hierbei geht es darum, den Körper des Verletzten
systematisch durchzuchecken, damit in der Hektik
nichts vergessen wird. Gerade im Stress müssen solche
Abläufe automatisch und nach klaren Vorgaben abgehandelt werden.

Dieses Thema beschäftigt sich mit dem Absetzen des
Notrufs, dem behelfsmäßigen Bergen von Verletzten
und dem Thema Hubschrauber. Wie verhält man sich,
wenn der Hubschrauber kommt?
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Sicherheitstipps
der Bergsportexperten
Sicher unterwegs mit Schneeschuhen
„Schneeschuhwanderungen sind sehr beliebt, sie erfordern keine besondere Technik. Die
Notfallausrüstung ist im freien Gelände auch beim Schneeschuhwandern immer mit dabei!“
Tourenwahl
Mit Schneeschuhen lassen sich
steilere Hänge nur schwer queren. Deshalb bevorzugen wir eher
kupiertes oder flaches Gelände
ohne zu steile Schlüsselstellen.

Touren im Wald- und Waldgrenzbereich, idealerweise in der Nähe
von Hütten, sind dabei am beliebtesten. Lange Abwärtsstrecken
sind anstrengend, machen keinen Spaß und sollten möglichst
gemieden werden.

Sicherheit auf
Schneeschuhtouren
Lawinen machen auch vor
Schneeschuhwanderern nicht
halt. Das bedeutet, dass wir die
Notfallausrüstung, also LVS,

Schaufel und Sonde, immer mit
dabeihaben. Der LVS-Check am
Start ist Pflicht und im steilen Gelände halten wir Entlastungsabstände von 10 m. Achtung! Durch
die hohe Eindringtiefe können
Schwachschichten leichter ge-

01.2020 Bergauf | 27

Bergauf | Bericht

stört werden als mit den Tourenskiern.

Schneeschuhtechnik
Die geschwungene Form von
Schneeschuhen ermöglicht es
uns, dass wir ganz natürlich, also
nicht breitbeinig gehen müssen.
Das Queren von steileren Hangpassagen kann sich allerdings
schwierig gestalten, da wir im

&

Gegensatz zu den Tourenskiern
keine scharfen Kanten besitzen,
die wir verwenden können. Die
Steighilfe setzen wir frühzeitig
ein, um Kraft zu sparen, und lösen
diese, sobald das Gelände wieder
flacher wird. Das Bergabgehen ist
anstrengend, da immer der ganze
Fuß aufgesetzt werden muss und
man nicht über die Ferse abrollen kann. Bei hartem Untergrund
kann es deshalb sinnvoll sein, die

Schneeschuhe beim Abwärtsgehen abzunehmen und am Rucksack zu verstauen.

Ausrüstung
Warme Bergschuhe und dichte Gamaschen sind ein Muss
beim Schneeschuhwandern. Die
Schneeschuhe selbst sollten einigermaßen stabil und mit einer Steighilfe ausgestattet sein.

Stabile, verstellbare Wanderstöcke mit großen Schneetellern gehören genauso zur Ausrüstung dazu wie der Rucksack
mit ausreichend Proviant und
Kleidung zum Wechseln. Achtung! Die Notfallausrüstung, also
LVS, Schaufel und Sonde, ist immer dabei! 

AVVisitenkarten

Ein ideales Geschenk für Mitglieder
Zwei verschiedene Ausführungen. | Bestellmenge 100 oder 300 Stück | EUR 39,90 / 52,90; inkl. Versand
Wählen Sie aus nebenstehenden Mustern und ordern Sie Ihre persönliche Visitenkarte mittels Bestellschein oder via Internet.

Design und Menge (Zutreffendes ankreuzen):

Titel:

¨ Grüne Variante
¨ 100 Stück 41,90 €

¨ Bunte Variante
¨ 300 Stück 54,90 €

Vorname:

Name: 		

Tel.: 		

Beruf/Funktion: 		

Mobil: 		

Straße/Nr.: 		

Mail: 		

PLZ:

Ort:

URL: www.		

Datum:

Unterschrift:

Mitgliedsnummer: 		

Falls die Lieferadresse von der angegebenen abweicht , geben Sie diese bitte bekannt!
Bestellung an: Alpenvereins-Betriebe GmbH, „Visitenkarten“, Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck, Tel.: +43/512/59547-18, shop@alpenverein.at, www.alpenverein.at/shop
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LEIDENSCHAFT
UND EHRLICHE
QUALITÄT AUS
ÖSTERREICH

Extrembergsteigerin
Gerlinde Kaltenbrunner
vertraut seit über 20
Jahren auf Komperdell

Die besten Bergsteiger
der Welt vertrauen auf
Komperdell.

Auch heute noch werden
alle Stöcke zu 100% in
Österreich gefertigt.

Carbon C2 Ultralight
Ab 194 Gramm

www.komperdell.com
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Navigation im Winter
Tipps und Tricks, damit der Strom nicht ausgeht
Bei Kälte, Wind, Regen und Schneefall werden unsere elektronischen Begleiter auf ihre Robustheit
getestet. Gerade bei anspruchsvollen Verhältnissen ist im Winter die Navigationsunterstützung durch
GPS und Smartphone hilfreich. Damit sie möglichst störungsfrei funktioniert, gibt es im folgenden
Beitrag Hinweise und Tipps zur Ausrüstung und richtigen Verwendung derselben.
Wolfgang Warmuth und Georg Rothwangl
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1. Energieversorgung
Egal ob Smartphone, GPS-Gerät, Kamera oder Stirnlampe, alle
unsere liebgewonnenen elektronischen Ausrüstungsgegenstände
sind auf eine Energiequelle angewiesen und diese wird bei Aktivitäten im Winter hart auf die
Probe gestellt. Gerade ein GPSGerät wird gerne als Backup für
Notfälle auf Touren mitgenommen, doch ist die Energieversorgung nicht für den Einsatzzweck
vorbereitet, dann kann das Gerät
gerade im entscheidenden Moment versagen.

GPS-Geräte

Je nach Bauart des Geräts stehen eingebaute Akkus oder austauschbare Batterien/Akkus zur
Verfügung, die sich in der Kälteresistenz stark unterscheiden
können. Um die beste Batterie
oder den besten Akku für die
Verwendung bei niedrigen Temperaturen zu finden, muss man
zwischen den verschiedenen am
Markt erhältlichen Typen unterscheiden.

n Alkaline-Batterien sind an sich
eine gute Wahl für den Betrieb
in GPS-Geräten und punkten
durch eine geringe Selbstentladung, allerdings haben sie
Schwächen bei kalten Temperaturen. Bereits bei 0° Celsius
ist ein Kapazitätsverlust von
rund 20 bis 40 % möglich.
n Die beste, aber auch teuerste Wahl für den Einsatz bei
niedrigen Temperaturen sind
Lithiumbatterien. Selbst bei
–20° Celsius kann hier ein
GPS-Gerät sicher betrieben
werden. Darüber hinaus haben sie keine Selbstentladung
und sind daher ideal für Backupgeräte.

Akkus

In den Größen Mignon oder
Micro sind NiMH-, NiZn- oder
Lithium-Ionen-Akkus erhältlich.
Bezüglich Kälteresistenz und
Selbstentladung unterscheiden
sich die einzelnen Modelle der
verschiedenen Hersteller leider
stark voneinander, so dass hier

keine einfache Kaufempfehlung
abgegeben werden kann.
n Kälte: Alleine die Kapazität
in mAh sagt nichts über die
dauerhafte Verwendbarkeit
bei Temperaturen unter 0°
Celsius aus. Je nach Akkumodell kann ein GPS-Gerät
also bei Minusgraden verschieden lange betrieben werden, bevor es seinen Dienst
quittiert, und das kann auch
schon 20 Minuten nach Aufbruch sein. Entscheidend ist
auch die Temperatur des Akkus bei Inbetriebnahme des
Gerätes. Ist das GPS-Gerät
z. B. als Backup im Rucksack
und soll im Notfall aktiviert
werden, dann kann der Akkustand als leer angezeigt werden, obwohl sie vollgeladen
eingepackt wurden. In dem
Fall wäre es sinnvoll, die Akkus zuerst am Körper zu wärmen, bevor sie im Gerät in
Betrieb genommen werden,
denn sonst steht das GPS-Gerät nicht zur Verfügung.

n Die Selbst- und Tiefentladung
ist vor allem ein Thema bei
NiMh-Akkus. Werden die Akkus (z. B. im GPS-Gerät) nicht
oft verwendet, dann erhalten
sie keine regelmäßige Pflege
und können schon nach sehr
kurzer Zeit (< 1 Jahr) tiefentladen und damit defekt sein.
Blöd, wenn das erst auf der
Tour entdeckt wird.
Für eine Kaufentscheidung lohnt
sich ein Blick auf diesen Vergleichstest: https://bit.ly/2R1gdY0

Smartphone

Eingebaute Akkus in Smartphones
(sowie GPS-Geräten) sind in der
Regel Lithium-Ionen-Akkus.
So wie NiMH- und NiZn-Akkus haben auch diese Akkus ihre
Schwächen bei tiefen Temperaturen. Erschwerend kommt hinzu, dass manche Betriebssysteme
eine automatische Abschaltung
des Smartphones bei Minusgraden herbeiführen, wenn der Akkustand einen bestimmten Wert
unterschreitet. In dem Fall lässt

Einwegbatterien

Mignon- (AA) oder Micro- (AAA)
Batterien können im Handel als
Lithium-, Alkaline- oder ZinkKohle-Batterien gekauft werden.
n Die preisgünstigen Zink-Kohle-Batterien sind aufgrund ihrer vielen Nachteile generell
nicht zu empfehlen und sollten in keinem Gerät verwendet werden.

à Powerbank, die gleichzeitig
Smartphone und GPS-Gerät mit
Strom versorgt. Foto: W. Warmuth
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ß Smartphones im Winter:
Ohne spezielle Handschuhe sind
kalte Finger garantiert.
Fotos: W. Warmuth

â Dichter Nebel und schlechte
Sicht auf Tour: Gerade hier sind
GPS-Geräte und Smartphones
praktische Helfer.

sich das Handy auch nicht mehr
aktivieren, solange es nicht erwärmt und/oder an eine Stromquelle angeschlossen wird. Lithium-Ionen-Akkus in Smartphones
arbeiten am besten in einem Temperaturbereich von 10° bis 25°
Celsius, weshalb Hersteller wie
Apple auch eine Betriebstemperatur zwischen 0° und 35° Celsius
angeben. Also das Smartphone
nah am Körper tragen und nur
für kurze Momente herausholen
oder im Rucksack verstauen und
somit nie das Display aktivieren
(siehe Energieverbrauch).

Tipp

Grundsätzlich gilt bei allen
Smartphones und GPS-Geräten:
vor dem Ausflug ins Gelände den
Akku voll aufladen. Bei längeren
Unternehmungen kann eine zusätzliche Powerbank (Ersatzakku)
hilfreich sein. Dabei darauf achten, dass auch die Powerbank voll
aufgeladen ist und das passende
Verbindungskabel zwischen Powerbank und Smartphone/GPSGerät mitgenommen wird.

2. Energieverbrauch
Damit die Akkus nicht unnötig
strapaziert werden, ist es gut, den
Energieverbrauch im Auge zu ha-
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ben. Die vier großen Faktoren
hierbei sind: Display, Telefon-/
Datenverbindung, HintergrundApps und GPS-Trackaufzeichnung.

Display

Das Display verbraucht v. a. am
Smartphone die meiste Energie.
Zum Glück ist aber offensichtlich, wann der Bildschirm Strom
verbraucht, nämlich wenn er an
ist, daher:
n die Einstellungen am Smartphone/GPS-Gerät so treffen,
dass der Bildschirm bei Inaktivität rasch ausschaltet und
sich nicht unabsichtlich in der
Hosentasche einschalten kann
(Tastensperre).
n Display so wenig wie möglich
verwenden. Dazu gehört natürlich auch das Fotografieren.
n Displayhelligkeit so einstellen,
dass man möglichst gut und
schnell alles erkennen kann
und das Display nicht lange
aktiv sein muss.

Telefon- und
Datenverbindung

In urbanen Regionen oder
in der Nähe von Skigebieten benötigt ein Handy aufgrund der guten Netzabdeckung nicht viel Energie,

um mit dem Netz verbunden zu
sein. Ist man allerdings in einer
Region mit schlechter Netzabdeckung, wo sich während der
Tour der Zustand „kein Netz“
und „schwaches Netz“ abwechseln, dann verbraucht das Handy unbemerkt viel Energie, um
eine Verbindung zum Anbieter
herzustellen. Unsere Empfehlung ist deshalb:
n Offline Karten und Inhalte verwenden, auch um den
Datentransfer zu minimieren.
n Mobile Daten am Smartphone
deaktivieren. Man ist dann

weiterhin über SMS und Telefon erreichbar.
n Flugzeugmodus verwenden,
wenn man gar nicht erreichbar sein muss.
n Hintergrund-Apps: Am Smartphone sind oftmals im Hintergrund viele Apps aktiv, die
man auf Tour nicht benötigt
und die trotzdem Energie verbrauchen können. Am besten
also alle nicht gebrauchten
Apps manuell beenden und
nur die gewünschte Navigations-App aktiv halten.

Trackaufzeichnung

Zeichnet man mit einer App oder
mit dem GPS-Gerät einen Track
auf, dann braucht dies natürlich
mehr Energie, als wenn man
nur hin und wieder den Standort überprüft. Manche Apps und
GPS-Geräte bieten Optionen an,
die Aufzeichnungsrate anzupassen, um somit den Energiebedarf
zu minimieren.

Official
Safety Partner

Gerade im Winter, bei Kälte, Regen und Schneefall, unterscheiden sich Smartphones und GPSGeräte stark in der Bedienung
und Handhabung. Ist man am
Touchscreen des Smartphones
meist auf die Haut des Fingers angewiesen und verzweifelt, sobald
Regentropfen eine Bedienung
verhindern, so punkten GPSGeräte mit Tasten oder drucksensiblen Touchscreens auch bei
härteren Bedingungen. Ebenso
ist die Robustheit gegen Stöße
und Feuchtigkeit ein wichtiges
Thema im Bergsport. Spezielle
Hüllen können hier die Smartphones zu einem outdoortauglichen Gerät aufwerten oder man
vertraut gleich auf Standards von
GPS-Geräteherstellern wie Garmin oder Twonav.

4. LVS-Geräte und
elektronische Geräte
Egal ob Smartphone, GPS-Gerät, Kamera oder Smartwatch,
egal ob eingeschalten, im Flugzeugmodus oder ausgeschalten,
alle elektronischen Geräte wirken

sich negativ auf die Funktion von
Lawinenverschüttetensuchgeräten (LVS) aus, wenn sie sich im
direkten Umfeld befinden. Daher
die Empfehlung aller Hersteller:
n im Sendemodus mind. 20 cm
n im Suchmodus mind. 50 cm
Abstand zwischen LVS-Gerät
und elektronischen Geräten.

KABELLOSES
GERÄTEMANAGEMENT
mit Bluetooth und PIEPS-APP

Abschließend gilt
Testen macht sicher! Also raus
ins Gelände, wenn es stürmt und
schneit, und mit dem eigenen Gerät arbeiten. Schaltet sich das Gerät von selber ab? Wie funktioniert
die Bedienung mit Handschuhen?
Was passiert, wenn Schneeflocken
auf das Display fallen? Wie bei jedem Ausrüstungsgegenstand lernen wir durch dessen Verwendung
seine Stärken und Schwächen kennen und den richtigen Umgang
damit. 

Wolfgang Warmuth ist Bergführer
und Mitarbeiter im Team
alpenvereinaktiv.com.

ELEKTRONISCHES
SYSTEM
mit Düsengebläse, das Umgebungsluft zum Aufblasen benutzt

ACHEMENT
TT

A

3. Handhabung

BASE + ZIP-ON

FLEXIBLES
MODULARES
ZIP-ON SYSTEM

Georg Rothwangl leitet das Team
von alpenvereinaktiv.com; er ist
Instruktor3 und Übungsleiter.

PIEPS
JETFORCE BT
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Hüttengaudi
mit Klasse 2020
Gewinn eine Hüttenübernachtung mit deiner Schulklasse!
Raus aus dem Alltag und rein in die Natur! Auch 2020 haben Schulklassen wieder die Chance, sich mit
einem kreativen Beitrag um einen kostenlosen Aufenthalt auf einer Alpenvereinshütte zu bewerben.
Pia Payer
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ß Die Gewinnerklasse aus
Bischofshofen wanderte von der
Südwiener Hütte auf den Gipfel
des Spirzingers (2.066 m).
Foto: T. Keeser-Klee

â Die Zirler Gewinnerklasse
beim Spielen am Solsteinhaus
in Tirol. Foto: S. Cuel

Tage draußen –
gemeinsam
15 Schulklassen haben letztes Jahr
gewonnen und waren auf Hütten in ganz Österreich unterwegs.
„Witzig, cool und abenteuerlustig!“, so beschreibt die Volksschule
Zirl ihr Hüttenerlebnis am Solsteinhaus in Tirol. „Wir haben
uns den steilen Weg zur zweiten
Rast raufgekämpft. Der Rastplatz
war bei der Solnalm, da stand ein
süßes Haus und rundherum waren sogar noch Schafe. (…) Nach
dem Abendessen haben wir bei
der Hütte ein Lagerfeuer gemacht
und später mit unseren Stirnlampen noch eine Nachtwanderung.
Das war soooo COOOOOL!“.

Natur – Abenteuer –
Klassengemeinschaft
Gemeinsam den Aufstieg zur
Hütte bewältigen, sich beim

Wandern unterhalten und am
Abend gemütlich beisammensitzen. Ein Tag am Berg mit einer
gemeinsamen Hüttenübernachtung kann für viele besondere
Momente sorgen, die auch ohne
Schnitzeljagd oder besonderes
Programm lange in Erinnerung
bleiben. Gemeinsam wandern,
dabei Zeit haben, miteinander zu
reden, sich auf das Hier und Jetzt
konzentrieren – ohne Reizüberflutung – das macht etwas mit der
Gruppe und stärkt die Klassengemeinschaft. Ein altbewährtes
Rezept, moderner denn je. Die
Hütten und Wege des Alpenvereins und das Angebot der Alpenvereinsjugend in den Sektionen
und Ortsgruppen sollen Kinder
und Jugendliche einladen, rauszugehen, abzuschalten und die
Natur zu genießen.

Wie kann man
mitmachen?
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss die Klasse gemeinschaftlich einen Beitrag zu einer

konkreten Fragestellung ausarbeiten. Die Jury im Alpenvereinshaus ist jedes Jahr aufs Neue
überwältigt, wie viel Energie und
Kreativität in die Einreichungen
fließen. Bastelarbeiten, Videos,
Theaterstücke, Werbeplakate. Man sieht, dass den Klassen
schon allein die Ausarbeitung der
Beiträge eine Menge Spaß bereitet. Die 2b vom BRG in der Au
in Innsbruck entwickelte letztes Jahr verschiedene Brettspiele,
eine andere Klasse hat die Millionenshow nachgespielt. Um die
Chancen möglichst gleich zu verteilen, werten wir die Beiträge in
mehreren Kategorien – es wird
je nach Alter der Schüler und gegebenenfalls auch nach Art der
Schule unterschieden. Jede Kategorie hat eine eigene Jury. Der
Fantasie sollen keine Grenzen
gesetzt werden. Wie das Thema
bearbeitet wird, entscheidet die
Klasse. „Am Skikurs dichteten wir
gemeinsam mit unseren Lehrern
das Lied ,Schifoan‘ von Wolfang
Ambros um und machten ,Berg
steig’n‘ daraus. Im BE-Unterricht
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Hüttengaudi mit Klasse 2020
So funktioniert es

Gewinne einen kostenlosen Aufenthalt* auf einer der 230 Alpenvereinshütten mit deiner Schulklasse!
Wir alle sind dafür verantwortlich, dass unsere Erde auch in Zukunft
ein lebenswerter Planet ist. Mit sauberer Luft zum Atmen, sauberem
Trinkwasser für alle, genug Boden. Denkt daran, dass Nachhaltigkeit
nicht nur bei Umweltschutz, sondern auch in vielen anderen Bereichen Bedeutung hat. Nachhaltigkeit heißt auch, dass es keine Armut,
weniger Ungleichheiten, Frieden und Gerechtigkeit und vieles mehr
gibt. www.sdgwatch.at.
Bearbeitet gemeinsam folgende Fragen und sendet uns bis
15.03.2020 eine kreative Antwort:
n Wie könnt ihr ein Hüttenerlebnis für euch, eure Schulklasse und
für die Umwelt nachhaltig gestalten?
n Und wie kann man andere dazu inspirieren, auch nachhaltig in den
Bergen unterwegs zu sein?
Kreativ meint: nicht nur Text, sondern z. B. gemeinsam gestaltete
Plakate, Bilder, Bastelarbeiten, Videos etc.
Mit der Einsendung erklärt ihr euch verlässlich bereit, uns nach eurem
Hüttenabenteuer drei gute Fotos und einen kurzen Text für die Online- und Printmedien des Alpenvereins und der Alpenvereinsjugend
zu senden.
n Sucht euch auf www.alpenvereinshuetten.at euer Wunschziel aus!
(Nennt uns bitte auch zwei Ersatzziele und beachtet die Kapazität
der Hütte.)
n Nennt uns (wenn möglich) den Wunschtermin für euren Zwei-

tagesausflug! Er muss innerhalb des Jahres 2020 liegen und die
Hütte sollte da natürlich geöffnet sein.

n Sendet eure kreativen Beiträge bis spätestens 15.3.2020

mit der Angabe von
> Schule
> Klasse (Schulstufe)
> Anzahl der Schüler*innen (weiblich/männlich)
> Name der verantwortlichen Begleitperson

Per Post an:

Österreichischer Alpenverein, KW „Hüttengaudi mit Klasse“,
Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck

oder per Mail an:

huettengaudi@alpenverein.at
Mit guten Ideen könnt ihr die Jury überzeugen und vielleicht bald
schon die Rucksäcke packen! Die Gewinner werden so rasch wie
möglich nach Einsendeschluss benachrichtigt.
Die Hüttenreservierung übernehmen wir für euch.
Wir freuen uns auf eure Zusendungen!
www.alpenverein.at/schule
www.alpenvereinshuetten.at
www.alpenvereinsjugend.at
* Die Kosten für die Übernachtung mit Halbpension übernimmt
der Österreichische Alpenverein.
Die Anreise und sonstige Ausgaben sind selbst zu finanzieren.
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ß Gewinnerklasse aus
Bad Ischl auf der Rieder Hütte.

å Gewinnerklasse aus Eggels
berg auf der Gablonzer Hütte.

â Zirler Gewinnerklasse
am Weg zum Solsteinhaus.
Foto: S. Cuel
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Foto: A. Kastinger
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ââ Gewinnerklasse aus
Bad Ischl auf der Rieder Hütte
im Höllengebirge.
Foto: B. Schwendtner

erstellten wir dazu Plakate und
wir drehten ein Musikvideo.“
2a der Musik-NMS Eggelsberg,
Oberösterreich

Fragestellung 2020
Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind in aller Munde und
mit den globalen Zielen für nachhaltige Entwicklung, die bereits
2015 von 193 Staaten verabschiedet wurden, soll Nachhaltigkeit
breit gedacht werden. Die globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung betreffen weit mehr als
den Umweltschutz und umfassen
ökologische, soziale und ökonomische Aspekte (www.sdgwatch.at). Für
uns, die Alpenvereinsjugend, sind
diese Themen sehr wichtig und
wir wünschen uns, dass Kinder
und Jugendliche diese Zusammenhänge verstehen und sich mit
Nachhaltigkeit im weiten Sinne
auseinandersetzen. Die Fragestellung dieses Jahr lautet:
n Wie könnt ihr ein Hüttenerlebnis für euch, eure Schulklasse und auch für die Umwelt nachhaltig gestalten?
n Und wie kann man andere
dazu inspirieren, auch nachhaltig in den Bergen unterwegs zu sein? 

Pia Payer, Mitarbeiterin Abteilung
Jugend, zuständig für Kommunikation, Redaktion und Alpenverein
Coaching.
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Foto: B. Schwendtner

Das neue bionicdry® Sportwaschmittel:
· Für Sport-, Freizeit-, Outdoor- und
Funktionskleidung
· Erhält die Membranfunktion und die
Atmungsaktivität
· Neutralisiert unangenehme Gerüche
· Ist ideal zur Vorbereitung mit dem bionicdry®
Einwasch-Imprägnierer
Weitere Informationen unter www.bionicdry.de
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Was ist Sport?
Teil 3 – Training für Ambitionierte
Körperliche Fitness ist ein Garant für Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensqualität. Durch Training
kann die Fitness deutlich verbessert werden. Nicht jeder Sporttreibende lässt sich seinen eigenen
Trainingsplan erstellen. Nachstehende Tipps ermöglichen es aber jedem ambitionierten Sportler, die
unterschiedlichen Trainingsmethoden kennenzulernen und auch anzuwenden. Karl Mulac
Krafttraining
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Kraft zu trainieren. Dazu
zählen z. B. das isometrische, das
isokinetische, das plyometrische,
das konzentrische und das exzentrische Krafttraining. Weitere
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Unterformen stellen das Maximalkraft-, das Schnellkraft- und
das Kraftausdauertraining dar.
Beschrieben werden das Muskelaufbautraining (Hypertrophietraining) und das Kraftausdauertraining, welche im Bergsport
relevant sind.

Basis jeder Angabe über die
Intensität (maximaler Krafteinsatz) bei einer Übung ist, mit allen
Vorbehalten, das Einmal-Wiederholungsmaximum (one repetition
maximum, 1RM). Das 1RM stellt
jene maximale Belastung dar, die
man nur einmal ausführen kann,

z. B. Bankdrücken oder Kniebeugen mit Gewicht, das nur einmal
gedrückt werden kann. Die Intensität eines Krafttrainings muss
mindestens 50 % der individuellen Maximalkraft überschreiten, um nennenswerte Effekte im
Hinblick auf Muskelaufbaupro-
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zesse zu liefern. Weiters sollten
pro Muskelgruppe 2 bis 3 Übungen ausgesucht werden (Agonist/
Antagonist). Wichtig ist es, Regenerationszeiten zu beachten,
welche 48 bis 72 Stunden betragen können, wenn ein hartes, ermüdendes Training erfolgte. Bei
mehreren Trainingseinheiten pro
Woche könnte man daher z. B.
Montag und Donnerstag den
Oberkörper, am Dienstag und
Freitag die unteren Extremitäten und am Mittwoch den Rumpf
trainieren.

Trainingsvariabilität

Die Übungen sollten spätestens alle 2 bis 3 Monate durch
neue Übungen ersetzt werden.
Der Körper gewöhnt sich an
dieses immer gleiche Training,
ein Fortschritt wird nicht mehr
erzielt. Innerhalb dieser 2 bis
3 Monate kann durch Variation der Übungsausführung der
Muskel laufend neu stimuliert
werden, um Aufbauvorgänge zu
initiieren. Solche Möglichkeiten für die unten angeführten
Übungen wären: Neben einer
Erhöhung der Last (Gewicht)
wird das Gewicht 1/3 des Bewegungsumfanges bewegt, dann
ein wenig nachgelassen, wieder
1
/3 bewegt, wieder nachgelassen
usw., bis der volle Umfang erreicht wird. Weiters kann am
Ende einer Serie, wenn sie ermüdend war, eine weitere Serie
mit leichtem Gewicht angehängt
werden. Eine Serie besteht aus
einer bestimmten Anzahl von
Wiederholungen.

ã

Außerdem kann am Ende einer Serie ohne Pause sofort der
Antagonist trainiert werden. Man
kann auch je Muskelgruppe 2 Serien ohne Pause ausführen. Zusätzlich kann die Übungsausführung sehr langsam erfolgen
oder am Ende einer Serie für eine
Muskelgruppe (Oberkörper) ohne
Pause eine Serie für eine andere Muskelgruppe (untere Extremitäten) absolviert werden usw.

Das Muskelaufbautraining

Dieses Training spielt neben
dem Sport auch in der Rehabilitation nach Verletzungen
oder Erkrankungen am Bewegungsapparat eine Rolle. Es
führt zu Muskel- und Kraftzuwachs. Trainiert wird je nach
Basiskraft mit 60 % bis 80 %
des 1RM, 10 bis 15 Wiederholungen pro Serie und 3 bis 5 Serien
mit 2 bis 3 Min. Pausen dazwischen, 2- bis 3-mal/Woche. Es
muss also variiert werden. Z. B.
beginnt man mit 60 % des 1RM,
10 Wiederholungen und 3 Serien
und steigert sich bis zum angegebenen Maximalwert (z. B. Bizepscurl, Bankdrücken, Beinpresse).

ring erscheinenden Wiederholungszahlen und Serien, sie gelten
ja nur für jeweils eine Muskelgruppe. Man sollte aber Übungen für Ober- und Unterkörper
sowie den Rumpf aussuchen und
sowohl Agonisten als auch Antagonisten trainieren. Weiters kann
man die Übungsausführung wie
oben erwähnt variieren.

Kraftausdauertraining

Will man die Maximalkraftausdauer trainieren, um eine Verbesserung
der anaeroben Leistungsfähigkeit
(Sauerstoffdefizit) und Laktattoleranz (Gewöhnung an hohe Laktatspiegel im Blut) sowie eine Muskelzunahme zu erreichen, ist diese
Form dazu geeignet. Es wird mit
50 % bis 60 % des 1RM, 15 bis 20
Wiederholungen, 3 bis 5 Serien,
30 Sek. bis 90 Sek. Pausen dazwischen, 4- bis 6-mal/Woche (verschiedene Muskelgruppen) trainiert.

Reines Kraftausdauertraining
verbessert die aerobe Leistungsfähigkeit, die Kapillardichte und
nur gering die Muskelmassenzunahme. Das Training weist eine
Intensität von 30 % des 1RM, bei
30 und mehr Wiederholungen, 5
bis 7 Serien, Pausen von 30 Sek.
bis 60 Sek. dazwischen und 5 bis
7 Einheiten/Woche auf.
Krafttraining kann auf Kraftmaschinen oder mit freien Gewichten (z. B. Hantel) absolviert
werden. Beim Training mit Kraftmaschinen ist der Bewegungsablauf vorgegeben und es werden
im Wesentlichen nur einzelne
Muskeln trainiert. Training mit
freien Gewichten ist komplexer,
da Halte- und Stabilisationsarbeit
dazukommen. Es sind mehrere
Muskeln am Bewegungsablauf
beteiligt, beides hat seine Vorteile. Zu Trainingsbeginn kann man
auch Therabänder verwenden.

Das Maximalkrafttraining

Es führt zur Verbesserung der intramuskulären Koordination, Steigerung der Explosivkraft und zu
geringem Muskelzuwachs. Trainiert wird mit 80 % bis 100 % des
1RM, 4 bis 8 Wiederholungen pro
Serie, 2 bis 3 Serien sowie 3 bis 5
Min. Pausen, 1- bis 2-mal/Woche.
Täuschen lassen sollte man
sich nicht durch die vielleicht ge-

Gut trainiert machen Skitouren noch mehr Freude.

Foto: norbert-freudenthaler.com

à Kraft, Koordination und Beweglichkeit sind wichtig für luftige
Klettereien. Weg der Zuversicht 6-, Großofen, Schneeberg, NÖ
Foto: M.Heissenberger
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Trainingsablauf

Wie soll man nun die verschieden
Trainingsformen einsetzen? Ein
Anfänger, aber auch Fortgeschrittene werden mit dem Muskelaufbautraining beginnen. Falls dies
leicht fällt, folgt das Maximalkrafttraining. Basierend auf dem
Zuwachs an Kraft und Muskelmasse kann man sich entscheiden.
Ist man mehr in längeren Klettertouren unterwegs, wird das

Maximalkraftausdauertraining
richtig sein. Absolviert man überwiegend Hochtouren kombiniert
mit Kletterpassagen, ist das Kraftausdauertraining geeigneter. Natürlich können beide Formen je
nach Bedarf kombiniert werden.

Koordination
Um die durch Kraft- und Ausdauertraining erworbenen Fähigkei-

Literaturtipp
Einige Bücher mit zahlreichen Übungen
Bergsport Trainingslehre

Kandolf/Mayrhofer, ISBN 978-3-200-05102-7, VAVÖ-Eigenverlag

Praxisbuch Dehnen

Arefi, ISBN 978-3-437-45334-2

Funktionelles Bewegungstraining (Krafttraining)
Lenhart/Seibert, ISBN 978-3-437-46673-1

Praxishandbuch funktionelles Training (Krafttraining
und Koordination)
Ehrhardt, ISBN 978-3-13-162481-9

Das Women’s Health Workout (Krafttraining)
ohne Geräte
Steinbach, ISBN 978-3-517-08992-8

Das Men’s Health Workout

ohne Geräte
Bertram, ISBN 978-3-517-08922-5

Beweglichkeits-Training

Thomschke, ISBN 978-3-95799-048-8

ten in präzise und sehr variable
Bewegungsabläufe umzusetzen,
bedarf es eines exakten Zusammenspieles des Nervensystems
mit dem Muskel- und Skelettapparat, einer neuromuskulären
Koordination. Erfolgt beim Lernen von Bewegungsabläufen die
Steuerung durch die Großhirnrinde, was Zeit und Ressourcen
kostet, dann erreicht man mit
Verbesserung der Koordination eine Automatisierung der
Bewegung durch sensomotorische Regulationsmechanismen.
Der Bewegungsablauf ist dann
in Nervennetzwerken großteils
im Kleinhirn gespeichert und
läuft automatisch ab. Die Bewegungsausführung erfolgt effizienter, flüssiger und präziser, da
überflüssige Aktivierungen von
Muskeln unterbleiben. Daraus resultiert eine Reduktion des Energieverbrauches und des Sauerstoffbedarfes. Das Ergebnis ist
eine Reduktion der Ermüdung für
den erlernten Bewegungsablauf
(komplexer Kletterzug, Gehen
im unwegsamen Gelände usw.).

Trainingsbeispiele

Um allgemein das Gleichgewicht und die Reaktionsfähigkeit zu trainieren, gibt es eine
Reihe von Möglichkeiten.
Auf verschiedenen MFT-Geräten (Fit Disc, Trim Disc usw.)
oder anderen Geräten kann man
mit zwei oder einem Bein mindestens 1 Min. stehen. Erschwerend kann man dabei in die Knie
gehen, die Arme vor- und rückwärts schwingen, einbeinig eine
Waage bilden, mit kleinen Bällen

ß
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jonglieren, ein Theraband mit gestreckten Armen über oder vor
dem Körper auseinanderziehen,
den Blick von rechts nach links,
von oben nach unten richten, den
Kopf nach rechts und links drehen, die Augen bei den Übungen
schließen usw. Bei einer weiteren Variante steht man mit dem
Körper frontal zu einer Wand
mit einer tiefen Verankerung,
an der ein Theraband befestigt
wird. Man stellt sich nun einmal mit dem rechten, dann mit
dem linken Bein auf das Balancegerät, um das jeweils freie Bein
wird in Knöchelhöhe das Theraband geschlungen und dieses
nach rückwärts gezogen. Steht
man mit dem Rücken zur Wand,
wird nach vorne gezogen. Stellt
man sich parallel zur Wand, kann
das freie Bein nach außen (Abduktion) oder innen (Adduktion) gezogen werden. Dieselben
Übungen können mit einem Balanceboard oder einem Balancekissen gemacht werden.

Weitere Übungen

Weiters kann auf einem Balancierbrett (Brett, das auf einer Rolle balanciert wird) gestanden, jongliert
oder der Körperschwerpunkt so
verlagert werden, dass die Rolle
einmal unter dem linken, dann unter dem rechten Ende des Brettes
liegt. Zusätzlich stellt man sich in
Schrittstellung auf das Brett und
rollt es nach vor und zurück.
Stellt man sich mit beiden Füßen auf eine etwas größere Rolle,
kann man versuchen, vorwärts
und rückwärts zu rollen. Weiters kniet man mit beiden Bei-

Krafttraining ist wesentlich für alle Sportarten. Foto: K.Mulac
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nen auf einem Pezziball, stützt
sich mit beiden Händen, in denen
man je ein leichtes Gewicht trägt,
vor den Knien ab. Nun streckt
man einmal den rechten, dann
den linken Arm gestreckt nach
vor und zurück. Man kann auch
auf einem Pezziball stehen und
mit einer leichten Hantelstange
Kniebeugen ausführen.
Wer Glück hat, kann auch einige Übungen auf einer Slackline absolvieren. Wenn dies nicht
möglich oder zu schwer ist, so
gibt es für zu Hause eine einfache Variante ohne Verletzungsgefahr. Man kauft sich zwei Holzlatten zu je 2,5 m bis 3 m Länge,
3 cm Höhe und ca. 8 cm Breite.
Die Holzlatten werden hintereinander auf den Boden gelegt
(auch über 2 Zimmer). Nun balanciert man ohne Sportschuhe

mehrfach über die Latten. Dabei
kann man auch mit deutlich gebeugten Knien oder auf Zehenspitzen gehen. Erschwerend kann
man mehrfach rückwärts balancieren. Es gibt noch zahlreiche
weitere Übungen mit Schlingentraining, einem Kreisel, einem
Cliff Board usw.
Die in Teil 2 und 3 angeführten Trainingsbeispiele gelten für
ambitionierte Bergsteiger und
Kletterer. Detaillierte Trainingsprogramme für Spitzensportler
orientieren sich natürlich nach
der Sportart und an den persönlichen Gegebenheiten der Sportler. Auf diese kann in diesem Zusammenhang nicht eingegangen
werden. Kraft, Ausdauer, Koordination und Beweglichkeit sind die
Basis jeglichen sportlichen Erfolges. Zahlreiche Übungsbeispiele

dazu sind der angegebenen Literatur (Infobox) zu entnehmen.

Ausklang
Nach jedem Training sollte das
Abtrainieren nicht vergessen
werden. D. h. langsam auslaufen oder am Ergometer im Leerlauf oder mit geringem Widerstand treten.
Schließlich bleibt noch zu sagen, auch wenn man gesund, aber
über 40 Jahre alt ist und intensiv
trainieren will, soll man seinen
Arzt fragen. Liegen Risikofaktoren vor, muss auch in jüngeren
Jahren ärztlicher Rat eingeholt
werden. Bestehen gesundheitliche Einschränkungen, kann
trotzdem Sport betrieben werden. Das Trainingprogramm wird
nach Anweisung eines versierten

Arztes angepasst. Denn körperliche Fitness ist ein Garant für
Gesundheit, Wohlbefinden und
Lebensqualität bis ins hohe Alter.
Genau dies wollen wir doch alle.
Wir wollen nicht auf der Verliererseite das Lebens stehen, sondern Gewinner sein – Winner.
Auch wenn es oft nicht leicht fällt,
zu trainieren, Winnertypen geben niemals auf. Denn: „A winner never quits, a quitter never
wins“. Beginnen wir daher umgehend unsere sportlichen Ziele
umzusetzen. 
Dr. Karl Mulac, Facharzt für
Innere Medizin, Zusatzfacharzt
für Kardiologie, Internistische
Intensivmedizin, Nephrologie,
Angiologie, Mitglied des Nukleus
der Arbeitsgruppe Kardiovaskuläre
Grundlagenforschung der Österr.
Kardiolog. Gesellschaft.
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BHUTAN, INDIEN ODER NEPAL –
MIT FLUG AB WIEN ODER SALZBURG

HIMALAYA

Unterwegs sein zu Füßen der Achttausende auf leichten oder anspruchsvollen Routen.
Komfort-Unterkünfte mit Bett & Dusche, klassisches Zelt-Trekking oder Wanderung von
Lodge zu Lodge. Qualität ist unser Markenzeichen. Wählen Sie aus über 35 Angeboten:
Lodge-Trekking Aussichtsberg Poonhill

HITOPANN 11 Tage

ab € 1463,–

Everest-Gebiet: Lodge-Trekking Tengpoche

HITOPEVE

16 Tage

ab € 1819,–

Lodge-Trekking in Indien/Ladakh

INLOD

14 Tage

ab € 2175,–

Lodge-Trekking rund um den Manaslu

HIAHM

19 Tage

ab € 2495,–

Nepal und Bhutan: Kulturwanderungen

BHKUL

10 Tage

ab € 3045,–

Annapurna-Runde mit dem Mountainbike

RAMANA

16 Tage

ab € 2895,–

Kathmandu-Tal: Urlaub nach Lust und Laune, 10 Tage
Persönliche Beratung: +49 89 642 40-117

ab € 1174,–
www.davsc.at/ HITOPKUL
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MAROKKO
RUNDREISE UND TREKKING –
MARRAKESCH, HOHER ATLAS, SIROUA-GEBIRGE

MALLORCA –
WANDERUNGEN ZUR MANDELBLÜTE

SPANIEN

Historische Pascha-Paläste, quirlige Souks, karge Gebirgslandschaften und grüne Oasen.
Von der Küstenmetropole Casablanca geht es in die Königsstadt Marrakesch mit seiner
wunderschönen Altstadt. Am Horizont erspähen wir schon die Berge des Hohen Atlas. Auf
einem Tagesausflug erkunden wir die Bergwelt mit ihren verschachtelten Berberdörfern.
Auf dem Weg nach Ouarzazate an der „Straße der Kasbahs“ besichtigen wir natürlich das
Weltkulturerbe Aït-Ben-Haddou. Aber auch das Wandern kommt nicht zu kurz bei unserem
zweitägigen Trekking durchs vulkanisch geprägte Siroua-Gebirge.
Technik
Kondition
8 Tage inkl.

Strände, in unserem Standorthotel in der Bucht von Cala Fornells bekommen wir in der
Nebensaison von all dem Trubel wenig mit. Von Sant Elm aus wandern wir auf abwechslungsreichen Wegen durch Wald, Mandel- und Olivenhaine. Ob auf unserer Gipfeltour zum
südlichsten Tausender der Serra de Tramuntana, dem Galatzó, oder auf dem Reitweg von
Erzherzog Ludwig, dem Cami de S’Arxiduc, es bieten sich uns immer wieder traumhafte
Ausblicke auf das Meer und die Insel.
Technik
Kondition
8 Tage inkl.

Deutsch sprechender einheimischer Kultur- und Bergwanderführer • Flug ab/bis Wien
• 5 × Hotel*** im DZ • 2 × Hütte im MBZ • 7 × Frühstück, 5 × Mittagessen, 2 × Abendessen • Gepäcktransport • Busfahrten und Besichtigungen lt. Detailprogramm • Versicherungen*

Deutsch sprechender einheimischer Kultur- und Bergwanderführer • Flug ab/bis
Deutschland • 7 × Hotel**** im DZ • 7 × Halbpension • Bus- und Bootsfahrten lt. Detailrogramm • Versicherungen*

ab 795,–

8 Tage | 10 – 20 Teilnehmer
Termine: 16.03. | 23.03. | 30.03.2020
Persönliche Beratung: +49 89 642 40-125

✶

www.davsc.at/ MATOPWI

ab 1140,–

8 Tage | 10 – 15 Teilnehmer
Termine: 16.02. | 23.02. |01.03. | 08.03. |
15.03. | 22.03. | 29.03.2020
Persönliche Beratung: +49 89 642 40-116

Versicherungen beinhalten Reisekranken-Versicherung inklusive Such-, Rettungs- und Bergungskosten, Assistance-Leistungen sowie Reisehaftpflicht-Versicherung

EZZ ab € 180,–
www.davsc.at/ ESTOPMA

Persönliche Beratung: +49 89 642 40-194

TIEFSCHNEE- UND FREERIDEPRAXISTAGE AM MÖLLTALER GLETSCHER

ÖSTERREICH

SCHNEESCHUHWANDERUNGEN
FÜR GENIESSER IN DEN HOHEN TAUERN

ÖSTERREICH

Es muss nicht immer Tirol sein, auch Kärnten hat für Freerider viel zu bieten. Das Mölltaler
Gletscherskigebiet und das anspruchsvolle Skigelände am Ankogel liegen südlich von Bad
Gastein im Grenzgebiet zwischen Salzburger Land und Kärnten. Die Bergstation des Mölltaler Gletscherexpress, 2234 m, ist der Ausgangspunkt für zahlreiche Sesselbahnen, die
bis auf eine Höhe von 3122 Meter hinaufführen. Die Gipfelstation der Ankogelbahn befindet sich auf 2636 Meter. Top-Freeride-Bedingungen können Sie in beiden Gebieten erwarten. Das familiär geführte Drei-Sterne-Hotel Eggerhof verwöhnt Sie mit einem großzügigen
Wellnessbereich und gutem Essen. Intensives Skifahren im Gelände und die Verbesserung
des persönlichen Könnens stehen im Vordergrund.
Technik Abfahrt
Kondition
4*/5 Tage

Am Südrand der Hohen Tauern, im Herzen der Kärntner Bergwelt, eröffnet sich das
Astental. Almhänge und sanfte Gipfel prägen das Landschaftsbild der abgeschiedenen
Region und lassen das Herz eines jeden Wintersportlers und Naturliebhabers höherschlagen. Für Schneeschuhwanderer bieten sich Touren jedes Schwierigkeitsgrades und
namhafte Gipfel wie Stellkopf, 2852 m, oder Hilmersberg, 2658 m, werden in fünf bis sechs
Stunden Gehzeit erreicht. Ein besonderes Highlight der Tourentage ist das Sadnighaus
auf 1876 Metern, eine Hütte mit Hotelkomfort, die für ihre Gastlichkeit und kulinarischen
Genüsse weit über die Landesgrenze hinaus bekannt ist.
Technik
Kondition

Staatlich geprüfter Berg- und Skiführer • 3 oder 4 × Hotel***
• 3 oder 4 × Halbpension mit Tourentee • 3- oder 4-Tage-Skipass • Leihausrüstung:
LVS-Gerät, Schaufel, Sonde • Versicherungen*

Staatlich geprüfter Berg- und Skiführer • 3 × Hütte im MBZ
• 3 × Halbpension, Nachmittagsjause vom Buffet • Zutritt zur Biosauna • Leihausrüstung: Schneeschuhe, Stöcke, LVS-Gerät, Schaufel, Sonde • Versicherungen*

4* oder 5 Tage | 5 – 8 Teilnehmer
Termine: 08.02. | 12.02.* | 29.02. | 04.03.* | 15.03. | 19.03.2020*
www.davsc.at/ TTMALL
Persönliche Beratung: +49 89 642 40-194

4 Tage | 6 – 10 Teilnehmer
Termine: 30.01. | 06.02. | 20.02. | 05.03. | 12.03.2020
Persönliche Beratung: +49 89 642 40-194

ab 720,–

4 Tage

ab 525,–

www.davsc.at/ SWRSAD

TERMINE

PARADESKITOUREN
AM DACHSTEINPLATEAU

ÖSTERREICH

Am Rande des Dachsteinplateaus liegt in 1872 Meter Höhe das Wiesberghaus, Ausgangspunkt für Skitouren in einem der vielseitigsten Tourengebiete Österreichs.
Zum Hohen Gjaidstein, 2794 m, oder über den Hohen Trog, 2359 m, führen mehrere
Varianten, von denen Ihr Bergführer die Besten auswählt. Höhepunkt: die Besteigung
des Hohen Dachsteins. Über den Hallstätter Gletscher und den gesicherten Steig geht es
zum Gipfel. Die Abfahrt über den Gosaugletscher verspricht traumhaftes Pulververgnügen.
Kenner zählen diese Skiabfahrt zu einer der schönsten der Alpen.
Technik Aufstieg
Technik Abfahrt
Kondition

Staatlich geprüfter Berg- und Skiführer • 3 × Hütte • 3 × Halbpension • Leihausrüstung: LVS-Gerät, Schaufel, Sonde, Gletscherausrüstung • Versicherungen*

4 Tage

ab 570,–

4 Tage | 4 – 6 Teilnehmer
Termine: 13.02. | 23.02. | 12.03. | 19.03. | 26.03. | 02.04.2020
www.davsc.at/
Persönliche Beratung: +49 89 642 40-194

✶

9SRDAC

ÖSTERREICH | SLOWENIEN
TRANS SLOVENIA –
VON KÄRNTEN NACH TRIEST IM TWIN KONZEPT
Die Julischen Alpen gehören zu den ursprünglichsten Naturräumen des Alpengebirgskamms. Auf Forststraßen, Schotterpisten, ruhigen Nebenstraßen und leichten Trails
am Rand des Triglav-Nationalparks und über die Julischen Alpen legen wir angenehme
Etappen von 45 bis 75 Kilometern bei 850 bis 1300 Höhenmetern zurück. Auch der steigenden Nachfrage nach E-MTB-Angeboten werden wir gerecht und führen diesen Cross
zusätzlich für reine E-Mountainbike-Gruppen durch.
Level 1: Technik
Kondition
bis
Level 2: Technik
Kondition
DAV Summit Club Bike Guide • 7 × Hotel im DZ • 7 × Halbpension • täglicher Gepäcktransport • Bustransfer inklusive
Radtransport zurück nach Kärnten • Versicherungen*
8 Tage | 6 – 12 Teilnehmer (pro Gruppe)
Termine: 30.05. | 27.06. | 18.07.** | 15.08. |
29.08. | 05.09.2020** (** Termin im Twin-Konzept)
Termin E-MTB: 16.08.2020
Persönliche Beratung: +49 89 642 40-194

Versicherungen beinhalten Reisekranken-Versicherung inklusive Such-, Rettungs- und Bergungskosten, Assistance-Leistungen sowie Reisehaftpflicht-Versicherung

8 Tage

ab 1050,–

EZZ € 160,–
www.davsc.at/ RAMSLO

Fotos: G. Benedikter

Hauptversammlung
Schladming 2019
Ein Rückblick

Ein ehemaliges Jagdschloss dient heute Schladming als Rathaus.
Nach alter Tradition werden neue Sektionsvorsitzende zu
Beginn der HV mit einem Blumenstrauß begrüßt.

Der Vizebürgermeister von
Schladming, Alfred Brandner,
empfing eine Alpenvereinsdelegation im Rathaus und erhielt als
kleines Dankeschön eine hochprozentige Stärkung und das Alpenvereinsjahrbuch von Präsident
Andreas Ermacora überreicht.

Sektionen, die ein
Jubiläum feiern,
werden vom Bergverlag Rother mit
einem Büchergutschein beschenkt.

Petra Einberger beriet Interessierte am Infostand
und kümmerte sich mit
Köstlichkeiten von Handl
Tyrol und Almdudler um
das Wohl der Delegierten.

Vier verdiente Bergretter wurden in Schladming mit dem
Grünen Kreuz durch Alpenvereinspräsident Ermacora und
Vizepräsident Wolfgang Schnabl ausgezeichnet: Herbert
Rohrmoser (2. v. li., Rauris), Karl Höflehner (Schladming),
Herbert Schütter (Schladming) und Bruno Berloffa (Innsbruck).

Vizepräsident Helmut Ohnmacht legt nach
jahrelanger ehrenamtlicher Arbeit sein Amt
zurück und wird von Präsident Ermacora
verabschiedet.

Anlässlich der Jahreshauptversammlung in Schladming verlieh der Alpenverein
das Umweltgütesiegel an die Seethaler Hütte (Dachstein/OÖ) und die Lilienfelder
Hütte (Gutensteiner Alpen/NÖ).

Besonders erfolgreiche Sektionen erhalten alljährlich Anerkennungspreise von
Vizepräsidentin Ingrid Hayek und Präsident Ermacora: Alpenverein Eisenerz
(Aufsteiger des Jahres), Edelweiss, Austria, Burgenland, Hohe Munde und Melk.

Bernhard Stummer scheidet nach langjähriger
Tätigkeit als Bundesauschussmitglied aus. Präsident
Ermacora bedankt sich für sein Engagement.

Die Alpenvereinsjugend hob im
Bericht zum Jubiläum „100 Jahre
Alpenvereinsjugend“ einmal mehr
die Bedeutung des Ehrenamts hervor.
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Steinadler
Der König der Lüfte
Aquila chrysaetos
Birgit Kantner

D

er Steinadler, im Englischen auf Grund seines
goldgelb gefärbten Nackens „Golden Eagle“ genannt,
ist ein wahrer Flugkünstler. Mit
messerscharfem Blick können
diese Greifvögel ihre Beute aus
großen Höhen ausmachen und
nützen bei ihren Flügen sehr
geschickt die Thermik. Mit den
warmen, nach oben ziehenden
Luftströmen schrauben sich die
Adler immer weiter in die Höhe.
Sie zeigen Sturzflüge mit extrem
hohen Fluggeschwindigkeiten
und können sich im Flug sogar
auf den Rücken drehen. Am Flugbild gut erkennbar ist der Adler
an den langen, breiten Schwingen mit leichter V-Stellung und
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dem mittellangen rund gefächerten Stoß.
Steinadler werden bis 90 Zentimeter groß und erreichen eine
Flügelspannweite von rund 200
Zentimetern, wodurch sie zu
den größten heimischen Vögeln
zählen. Wie bei allen Greifvögeln sind auch beim Steinadler
die Weibchen größer und schwerer als die Männchen.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts
stand der Steinadler aufgrund der
Verfolgung durch den Menschen
kurz vor der Ausrottung. Er wurde mit Fangeisen und Giftködern
gejagt und gefangen, da er als Nahrungskonkurrent gesehen wurde.
Mitte des 20. Jahrhunderts
wurde der Steinadler unter

Schutz gestellt und gilt mittlerweile nicht mehr als gefährdet, da
sich die Bestände erholt haben.
Für viele stellt sich nun die
Frage, warum man diese Tiere
mittels Monitoringprogrammen,
wie auch „Vielfalt bewegt! Alpenverein von Jung bis Alt“ eines darstellt, weiterhin beobachtet und
diese Beobachtungen dokumentiert und auswertet, obwohl sich
der Bestand erholt hat und keine
aktuelle Gefährdung mehr vorliegt.
Die Antwort ist schnell gegeben: Adlerpopulationen können „schnell“ kippen. Gunther
Gressmann (Nationalpark Hohe
Tauern) beschreibt dies in einem
seiner Artikel sehr anschaulich.

„Sieht man sich die durchschnittlichen Reproduktionsraten verschiedener Gebiete an und berechnet man die durschnittliche
Ausfallrate von Jungvögeln in den
ersten Jahren, so müssen Paare
rein rechnerisch über 10 Jahre
verpaart sein, um die Population stabil halten zu können. Auch
wenn der Adler seinen Anteil an
Beute schlägt, geht es heute noch
immer nicht nur um sein eigenes
Überleben, sondern stets auch
um das der ganzen Population.“
Monitoring bedeutet langfristiges „Überwachen“ von Abläufen bzw. kontinuierliches Beobachten von Vorgängen über
längere Zeiträume. Dadurch
können Tendenzen und Ver-
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änderungen über Jahre und
Jahrzehnte festgestellt werden.
Mittels dieser Beobachtungen
hat man notfalls rechtzeitig die
Möglichkeit, Maßnahmen zu setzen, um (negativen) Entwicklungen entgegenzuwirken.

Deshalb ist es wichtig, diese
majestätischen Vögel weiterhin
im Auge zu behalten und zu beobachten. Auch wenn wir berichten,
dass Adlerpopulationen „schnell“
kippen können, so zieht sich dieser Vorgang doch über Jahre und

lässt Möglichkeiten zu, dies zu
verhindern.
Und ob der Steinadler gemocht wird oder nicht – wäre
er bei den Wanderungen, Bergtouren und Pirschgängen am Berg

nicht mehr zu beobachten, würde
etwas fehlen. 

www.alpenverein.at/vielfaltbewegt
vielfalt.bewegt@alpenverein.at

LADESTATION
auf gut österreichisch.

Der perfekte Durstlöscher nach sportlichen Aktivitäten
und für zwischendurch: Edelweiss Alkoholfrei ist reich an
Kohlenhydraten, Mineralien und Vitaminen – und damit
ideal, um Ihre Batterien wieder aufzuladen. Genießen Sie
den vollen Weizenbier-Geschmack ohne Alkohol!
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(Der) Künstler &
„Schneeschuhsegler“
Alfons Siber, der Tausendsassa und Tiroler Skipionier
„Vornehmlich kommt es ihm, Alfons Siber, bei Fahrer und Fahrerinnen auf eine feine ‚Silhouette‘ an
und mancher von uns wird ob seiner ‚guten Haltung‘ im Skizzenbuch des Malers verewigt“, schwärmt
eine seiner Verehrerinnen und Skischülerinnen um 1900 in einem Essay. Siber glänzt als Maler und
Skisportler, da wie dort ein früher Künstler, ein Allroundsportler wie Naturliebhaber.
Gerald Aichner
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W

as hat ein Künstler
mit dem Skilauf zu
tun, außer er wäre ein
„Brettl-Künstler“? Bei Alfons Siber vereint sich beides, Künstler
und Brettl-Künstler. Er ist einer
der ersten Skipioniere in Tirol,
der aus Schwaz stammende und
in Hall lange wohnhafte „Tausendsassa“ (1860–1919). Viele
Berufe und noch mehr Attribute charakterisieren diesen vielseitigen talentierten Künstler:
Kunstmaler, Zeichner, Porträtist, Grafiker, Restaurator, Plakatkünstler, Freskant, Choreograf,
Gestalter von Festzügen, aber
zugleich auch Allroundsportler
und Meister in vielen Disziplinen
wie Turner, Radfahrer, Eisläufer,
Rodler, Schwimmer, Naturfreak,
Bergsteiger, Schneeschuhsegler,
Skipionier und Skilehrer.

Importierte
Skilaufmethode
In Hall ist der Maler Siber besonders in der Ratsstube des Rathauses und in den Fresken der Friedhofskapelle präsent. Als Sportler
aber öffnet er vielen das Tor zum
Skilauf. Siber studiert an der Akademie der bildenden Künste in
Wien Malerei und Porträt, erhält
zahlreiche Stipendien und Preise und macht sich auch als Restaurateur in Tirol und Südtirol
einen Namen. In seiner Wiener
Zeit (1885) kommt Siber mit der
„Lilienfelder Skilaufmethode“ des
Skipioniers Mathias Zdarsky in
Verbindung. Diese „importiert“
er nach Tirol und wird so nach

ã

1890 zum Vorläufer des aufkeimenden Skisports. Als Mitglied
im Alpenverein Hall (1884) entwickelt sich der „Schneeschuhsegler“ zu einem der Skipioniere
Tirols. Mit dem Medizinstudenten Max Peer dürfte ihm die erste
winterliche Besteigung des Glungezers (2.677 m) gelungen sein.
Daneben widmet er sich vertieft
der Skiausbildung der Haller Jugend.
Siber porträtiert sich selber als
„Der Skifahrer im Wald“, in einem Ölgemälde 1907 (35 x 57 cm;
Bild im Stadtmuseum Hall). Sein
Selbstporträt im tief verschneiten Wald ist eines der ersten Beispiele für das Motiv „Skisport“ in
der Tiroler Malerei. Das Gemälde zeigt den Schneeschuhfahrer
mit mannshohem Alpenstock in
beiden Händen im tiefverschneiten Wald, Schnee rieselt von den
Bäumen.

unter der Schneelast gebeugten
Arvenbeständen. Mit der wuchtigen Alpenstange, Bart und Kopf
von Eiskristallen überzogen, zum
Schwung ansetzend, um talwärts
zu sausen, das macht manches
Bäuerlein glauben, der ‚Leibhaftige‘ sei am Weg!“ Dies wohl auch
deshalb, weil den Kunstmaler „ein
leicht in rötlichem Gold schimmernder Bart ziert“, so Dichter
Franz Kranewitter. „Der erste, der
den Ski in den Bergwinter Tirols
getragen hat, war der akademische Maler Alfons Siber in Hall,
dessen Werke, Juwelen vergleichbar, aufsprühen im Glanz echter

Bergfreude. Mit Sicherheit war
Siber einer der ersten Skifahrer in
Tirol, wahrscheinlich auch einer
der ersten Skilehrer.“
Das Wissen über Sibers „skitouristische Unternehmungen“ verdanken wir der Tiroler
Schriftstellerin Alice Czelechowski (1873–1945). Sie war die
Tochter des damaligen Haller
Alpenvereins-Vorsitzenden k.k.
Obstlt. Rudolf Czelechowski,
der die erste touristische Karte
des Arbeitsgebietes der Sektion
Hall eigenhändig gezeichnet hat
(Bergauf 3-19). Alice Czelechowski war eine der ersten (und be-

Einer der ersten Skilehrer
Die „Innsbrucker Nachrichten“
loben Sibers Werke und seine
„alpinen Ausflüge“, die er häufig mit seinem Ski- und Tourenpartner Josef Anker nach Tulfein,
zum Glungezer, nach Largoz und
ins Voldertal unternimmt. Sie erschließen die Hänge und Berge
südlich von Hall in den „TuXer
Alpen“. „Zuerst stießen Freunde
der weißen Kunst aus Hall in das
Gebiet des Glungezers vor, der
mit seinen glitzernden Flanken so
mächtig lockt. Den Haller Kunstmaler Alfons Siber, der auch die
Berge malt, zieht es hinauf zu den

Josef Anker und Alfons Siber (re.) auf Glungezertour.

à „Der Skifahrer im Wald“, Sibers Selbstporträt, Ölgemälde 1907
(35 x 57 cm; Bild im Stadtmuseum Hall). Fotos: G. Aichner
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„Mit geheimer Sorge zogen
wir jedesmal aus der Salzstadt
Hall aus; nicht so einfach war es
mit unseren Brettln, ,Ski‘ genannt,
durch die engen Gassen zu steuern. Alles Bubenvolk war höhnend und angriffslustig hinter
uns her, Steine flogen nach. Alle
Hunde bellten uns an. So trachteten wir, unsere Skifreuden möglichst geheim zu halten, wurden
sie auch nebstbei als Frevel an
Gesundheit und geraden Gliedern verschrien.“
geistertsten) Skischülerinnen und
Skitouristinnen in Tirol. Das geht
aus ihren Aufzeichnungen in ihrem Tourenbuch aus den Jahren
nach 1893 und aus etlichen Aufsätzen hervor.

Geheime Skifreuden
Siber nutzt die Skier zunächst nur
als Mittel zum Zweck, um dem
bisher verschlossenen Bergwinter
näher zu kommen. Begeistert betreibt er bald den neuen „Sport“,
rasch scharen sich Gleichgesinnte um ihn. Zu den Schneeschuhbegeisterten gehören auch Alice
Czelechowsky und ihre Schwester. In vielen Beiträgen schildert
Alice Sibers lebendigen Skiunterricht, wie der Einleitungssatz dieses Beitrags dokumentiert. Nach
ersten Skiübungen zieht es die
jungen Sportler schon in die Almregionen und höheren Täler hinauf. „Das war unser von niemandem betretenes Sportrevier. Und
was für ein Entdeckerrausch im
jubelnden Herzen!“, schwärmt
die Schriftstellerin.
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Praktische Anweisungen
„Nur net fad sein“. Unter dieser Devise veranstaltet Alfons
Siber seine Kurse für die „Jünger des weißen Sports“. Alice
bleiben Sibers Anweisungen
für die Skipraxis noch lange im
Ohr. „Grad steh’n!“ – „Stock auf
der Bergseite!“ – „Nicht auf den
Stock stützen!“ – „Knie ordentlich einbiegen!“ – Oberkörper
gerade halten!“ – „Den Hintern
nit so hinausstrecken!“ – „Ja Sie,
Sie fahren ja allerweil hocketer
daher!“ – „Des isch nix!“ – „Grad
steeeh’n!“ – „Auch in der Schussfahrt grad steh’n, nit wia a Aff!“
– „Nur net fad sein!“ Schnell haben die Skijünger den Dreh heraußen. „Bald fuhren wir keck
und lustig dahin und scheuten
weder Gräben noch Hecken oder
Baumgruppen. Mitunter gab es
ein gewagtes Hupferl hinüber,
aber alles ohne Rekord!“
Siber zeigt sich seinen Gefährten gegenüber stets von herzlicher Hilfsbereitschaft, besonders
bei Stürzen oder kleinen Unfällen. Seine Anweisungen sind oft

á

Zdarsky-Ski um 1900, OeAV Sachgut 1.22. Fotos: WEST.Fotostudio

ã

Barth Otto, Zdarsky bei der Abfahrt, OeAV Kunst 2553.
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Literaturtipp
drastisch, aber auch stets gutgemeint und humorvoll. Bald führten wir mit Siber größere Ausfahrten in die nahe gelegenen
Täler und auf Berghänge durch,
wo die Bauern und Wirtsleute
die Hände über den Kopf zusammenschlugen, als sie unseren Aufzug und Anzug und die ersten
Skier bestaunten. Und in rasender Schnelligkeit flogen wir mit
unseren braven Schneeseglern
dahin, die Wangen brannten, die
Augen glühten. Ich konnte nichts
mehr unterscheiden, ich flog nur
so dahin!“ Besser konnte man die
Freuden des weißen Sports damals nicht beschreiben.
In seinen Landschaftsansichten
und Bergporträts hat Alfons Si-

„Die weiße Spur“

Tiroler Ski- & Tourenbuch,

„Skistories seit 125 Jahren“
„Der weiße Berg“

Das Glungezerbuch#
www.glungezer.at

ber deutliche Spuren hinterlassen,
sich als „Naturfreak“ empfunden
und bekannt. „Sehnen nach enger
Einheit von Mensch und Natur“
war sein Motiv. Er hat als Künstler auf die Verbindung von alter
mit moderner Malerei hingearbei-

WWW.HAGAN-SKI.COM

TOUR ALLMOUNTAIN

© DANIEL FISCHER

CORE 89

tet, schreibt Dr. Magdalena Hörmann im Tiroler Jungbürgerbuch
(1995). Eine Jubiläumsausstellung
des Stadtmuseums Hall würdigte Sibers künstlerisches Schaffen
anlässlich seines 100. Todestages
im Jahr 2019. 

Gerald Aichner, Vorsitzender des
Landesverbandes Tirol, Journalist,
Autor.
www.gerald-aichner.at

13 Männer
Ein Gruppenbild am Gipfel des Ortlers
Aus der Sammlung des Alpenverein-Museums, Teil 34
Anton Holzer

G

eschafft! Schauen wir uns
diese 13 Männer etwas
genauer an. Den etwas
beleibten Herrn ganz rechts etwa,
der die Hände vor seiner Brust
verschränkt hält. Oder den Bergfreund vor ihm, der seinen Rücken zufrieden zurücklehnt. Oder
den Herrn, der am tiefsten sitzt
und der seine Pfeife im Mund
hat. Vom Fotografen, der – wegen des beengten Platzes – ganz
nah vor ihnen Aufstellung genommen hat, nimmt keiner der
Bergsteiger wirklich Notiz. Doch,
der oberste der Herren blickt in

52 | Bergauf 01.2020

die Kamera. Die anderen schauen vor sich hin oder hinunter ins
Tal. Sie sind wohl nach Stunden
der Kletterei erschöpft und gewiss auch zufrieden, dass sie alle
den Aufstieg zum Gipfel des Ortlers geschafft haben. Nun sind sie
oben, auf stolzen 3.905 Metern
Meereshöhe.

Am Seil
Hinter der Gruppe der Gipfelstürmer können wir den Blick
über die Nachbargipfel des Ortlers schweifen lassen, dutzende

mit Schnee bedeckte Spitzen sind
zu sehen, alle weit über 3.000 Meter hoch. Und über den Bergen,
fast angeklebt, hängen dichte
Wolken. Kommen wir noch einmal auf die 13 Herren zurück.
Wenn wir ihre Kleidung genauer in Augenschein nehmen, wird
rasch klar, dass das Foto alt ist.
Die meisten tragen schwere Lodenjoppen, darunter lugt da und
dort ein festes Hemd hervor. Einige halten den Eispickel in der
Hand. In diesem Aufzug kletterte
man um die Jahrhundertwende
und bis in die frühe Zwischen-

kriegszeit hinein. Bereits in den
1930er Jahren änderte sich die
Bergsteigerkleidung. Das Foto
wurde wohl in den 1920er Jahren aufgenommen. Dann wäre
da noch das Seil, das einige der
Männer in langen Schlaufen um
den Oberkörper gewickelt haben und das von Mann zu Mann
weiterführt. Es hält die Gruppe wie ein einigendes Band zusammen. Dieses Seil ist auf den
steilen, schneebedeckten Graten
des Ortler-Gipfels Überlebensversicherung und Zeichen der
Gemeinschaft gleichermaßen.
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Emil Schneider: Am Gipfel des Ortlers, 1920er Jahre.

Foto: Alpenverein-Museum Innsbruck, OeAV GB 9.6088a

Bergführer
und Touristen
Und noch etwas fällt auf, wenn
wir die 13 Männer genau betrachten. Einige von ihnen tragen, deutlich sichtbar, eine Brosche am Revers, einige auch am
Hut. Es könnte sich dabei um ein
Bergführer-Abzeichen handeln.
Wenn mich nicht alles täuscht,
tragen vier der Männer diese Abzeichen, die anderen nicht. Das
könnte darauf hinweisen, dass in
der Gruppe von 13 Bergsteigern
(eigentlich sind es 14, denn auch
der Fotograf ist mitzuzählen) vier
Führer sind – eine durchaus übliche Größenordnung bei diesem
nicht ganz leicht zu besteigenden Berg. Möglich ist auch, dass
die zwei etwas abseits stehenden Männer einheimische Träger
sind. Im 19. Jahrhundert waren
diese bei größeren Alpinexpeditionen immer dabei, im frühen
20. Jahrhundert noch zeitweise.
Rucksäcke sind im Bild zwar keine zu erkennen, aber möglicherweise wurde das Gepäck vor dem
Gipfelanstieg zurückgelassen.

Der Berg
hinter der Grenze
14 österreichische Alpinisten in
den 1920er Jahren am Ortler. Das
wollte fotografisch dokumentiert
sein. Nicht nur, um den Gipfelsieg im Bild festzuhalten, sondern
wohl noch aus einem anderen
Grund. Eine solche Bergexpedition war in diesen Jahren nicht
ganz gewöhnlich. Denn seit dem
Ende des Ersten Weltkriegs lag
der Gipfel, der noch vor kurzem
der höchste Berg der Donaumo-

narchie gewesen war, auf italienischem Boden. Nach dem Krieg
brach der Alpintourismus in dieser Gegend rasant ein. Österreichische Alpinisten mussten, um
nach 1920 noch im Ortlergebiet
wandern und klettern zu können,
eine Staatsgrenze überschreiten.
Viele österreichische (und auch
deutsche) Südtirol-Bergsteiger
taten dies in der Zwischenkriegszeit ganz bewusst. Sie erwanderten ein „verlorenes“ Land, das,
politisch in die Ferne gerückt,
umso deutlicher zum Sehnsuchtsland hinter der Grenze wurde.

Glasdias für Vorträge
Ganz am linken Rand der Fotografie hat sich die Lasur etwas abgelöst. Nichts Ungewöhnliches,
wenn wir daran denken, dass die
Aufnahme knapp hundert Jahre
alt ist. Es handelt sich bei dem
Bild nicht etwa um einen Abzug
von einem Rollfilmnegativ, sondern um ein Glasdia im Format
9 x 12 cm. Glas als Trägermaterial war in der Fotografie um
und nach 1900 weit verbreitet.
Auch in der Alpinfotografie kam
Glas häufig zum Einsatz, auch
wenn das Material vergleichsweise schwer war. In unserem
Fall wurden die Dias – auch Laternbilder genannt – für Projektionsvorführungen verwendet. 26
Bilder umfasst die Sammlung zur
Ortlergruppe, die über den Nachlass von Emil Schneider (1887–
1952) in das Alpenvereins-Archiv
gelangt ist. Einige der Aufnahmen
sind händisch nachkoloriert worden. Das war bis in die 1930er
Jahre vor allem dann üblich, wenn
die Bilder für didaktische Zwe-

cke, etwa für Lichtbildvorträge,
eingesetzt wurden.

Wer war
Emil Schneider?
Wer war dieser Emil Schneider,
der in den 1920er Jahren seine
Bergkameraden am Ortlergipfel fotografierte? Er stammte
aus Teplitz in Böhmen und kam
als ausgebildeter Lithograf vor
dem Ersten Weltkrieg nach Tirol.
Sein Geld verdiente er zunächst
in Kufstein, dann, ab 1920, als
Angestellter der Krankenkasse
in Innsbruck. Seine nebenberufliche Leidenschaft aber waren die
Berge und, damit verbunden, die
Fotografie. Der Fotoamateur hatte auf seinen zahlreichen Bergtouren in Tirol und darüber hinaus stets seine Kamera mit dabei.
Jahrelang war er auch als Funktionär der Naturfreunde aktiv
(u. a. als Hüttenreferent) und hielt
zahlreiche Lichtbildervorträge.
Allmählich machte er aus seinem
Hobby, den Bergen und der Fotografie, einen Nebenverdienst.
Die Fotos, die er im Labor bei
sich zu Hause ausarbeitete, be-

gann er in Postkartenserien zu
reproduzieren und im eigenen
Postkartenverlag „Emil Schneider“ zu verkaufen. Ob die 13 Herren am Gipfel des Ortlers jemals
in Form von Fotopostkarten zirkulierten, wissen wir nicht. Es ist
aber eher fraglich. Wieso? Eben
weil der Gipfel in Italien lag und
daher die touristische Nachfrage nach Ortler-Bildpostkarten
bis in die 1950er Jahre überaus
bescheiden war. Mit ziemlicher
Sicherheit hat Emil Schneider
diese eindrückliche Gipfelszene in seinen zahlreichen Lichtbildervorträgen eingesetzt.

Dr. Anton Holzer ist Fotohistoriker,
Ausstellungskurator und Herausgeber der Zeitschrift „Fotogeschichte“,
er lebt in Wien. Zuletzt erschienen
seine Bücher: „Rasende Reporter.
Eine Kulturgeschichte des Fotojournalismus“ (Darmstadt 2014, Primus
Verlag), „Fotografie in Österreich.
Geschichte, Entwicklungen, Protagonisten 1895–1955“ (Wien 2013,
Metro Verlag) sowie „Die erkämpfte
Republik. 1918/19 in Fotografien“
(Wien, Salzburg 2018, Residenz
Verlag). www.anton-holzer.at

Beilagenhinweis
In den österreichischen Exemplaren dieser
Ausgabe ist folgende Beilage enthalten:
Personalshop

Servus Handels- und Verlags-GmbH
Gewerbezone 16, A-6404 Polling
Telefon: 0512/34 33 44
www.personalshop.com
25 Jahre Personalshop
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Foto: Alpenverein-Museum/Archiv
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Postkarte
Ein Schreiben und seine Folgen
Im Schaukasten, Teil 21
Michael Guggenberger, Historisches Archiv des Alpenvereins

M

ittels einer Postkarte wendet sich am 27.
September 1927 der
unbequeme alpine Vordenker
Eugen Guido Lammer an Hanns
Barth, den Schriftleiter der Mitteilungen des Alpenvereins. Er
möchte darin seinen Aufsatz „Unbedingter Naturschutz des alpinen Ödlandes“ publizieren, um
„die breiteste Öffentlichkeit“ anzusprechen. Denn: „Jeder Einzelne, nicht nur Alpinist, jeder
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moderne Kulturmensch muß in
dieser Naturschutzfrage sein Gewissen zutiefst erforschen und
Partei ergreifen.“ Lammer will
„eine Gärung der Geister hervorrufen“ und firmiert mit „LammerHutten“, verweist also auf den
Humanisten und Kirchenkritiker der Renaissance.
Lammer freut sich, dass Barth
grundsätzlich nicht gegen den
Abdruck seines Manuskripts ist,
hat aber Zweifel, ob es tatsäch-

lich dazu kommen wird. Schließlich spart sein Aufsatz nicht mit
Kritik an den alpinen Vereinen
und sein Ansatz ist radikal: „Droben in der Alpenwüste“, schreibt
er, „darf es gar kein Menschenwerk geben“, weder Bahnen noch
künstliche Wege, keine Markierungen, keine Schutzhäuser oder
Unterstandshütten, nicht einmal
Gipfelkreuze.
Tatsächlich erscheint sein Beitrag zu Lammers Freude 1928 in

der Jänner-Nummer der Mitteilungen – so hieß unser Bergauf
damals – vollständig und ohne
Streichungen. „Wenn mich die
Schriftleitung sowie die Leitung
des Alpenvereins [...] ein freimütiges Wort maulkorblos zu Ende
sprechen läßt, so wird sie sich als
vornehm und weitschauend beweisen, und wie ich ihr heute danke, so werden vielleicht spätere
Geschlechter von Alpenfreunden
ihr danken.“

Visualisierung: Linker-Fernerkogel-Skipisten, © WWF Österreich
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„Berg-Spitzen“
Für Spannung ist gesorgt

E

inmal mehr konzenGebetsmühlenartig stellt sich die Frage, wann genug
Vorhaben auf die Bergwelt
triert sich die Aufhaben. Dass seine Positigenug ist. Beim geplanten Skigebietszusammenschluss
merksamkeit in
on nicht jener der ProjektPitztal-Ötztal scheiden sich die Geister und die Wogen
Tirol auf eine Skigebietsbetreiber entspricht, steht
gehen hoch. Nun sind die Behörden am Zug und wir
erweiterung bzw. Neufest. Neben dem Landeserschließung. Sie wissen
umweltanwalt braucht es
dürfen gespannt sein, wie sie sich entscheiden werden.
schon, was ich meine. Die
eine weitere starke StimLetztendlich wird es eine Frage der Abwägung sein …
Verbindung zwischen den
me für den Naturschutz.
Andreas Ermacora, Alpenvereinspräsident
beiden GletscherskigebieAllzu oft wird der Alpenten im Ötztal und Pitztal
verein als Verhinderer und
polarisiert das Bundesland
Gegner der Wirtschaft beTirol. Auf der einen Seite die „Touristiker“, die von der Politik for- zeichnet. Es wird immer wieder betont, dass aus dem beheizten Büro
dern, dass das, was angeblich versprochen worden sei, auch einge- in der Großstadt vorgegeben werde, was in den Tälern passieren
halten werde, und auf der anderen Seite Bürger und Institutionen, soll. Dieser Vorwurf ist nicht berechtigt. Einer der Satzungsaufträdie sich die Frage erlauben, ob es nicht schon genug Skigebiete, Auf- ge seit über 150 Jahren lautet, die Ursprünglichkeit und Schönheit
stiegshilfen, Pisten, Schneekanonen etc. gibt.
der Bergwelt zu erhalten. Dieser Satzung sind der Verein und seine
Die Politik hat erklärt, dass die Behörden zu entscheiden haben Funktionäre gegenüber verpflichtet; und sie tun dies mit Maß und
und sie sich in laufende Verfahren nicht einmischen wird. Das ist Ziel. In den Jahren 2017 und 2018 wurden laut Tiroler Landesumauch gut so. Es wird letztlich eine Frage der Abwägung sein, ob zu weltanwaltschaft 2139 naturschutzrechtliche Anträge positiv entLasten der Natur und des Gletschers weitere 65 km Piste mit allem, schieden. Diesen stehen 62 Abweisungen gegenüber. Das heißt mit
was dafür notwendig ist, geschaffen werden dürfen.
anderen Worten, dass rund 97 % aller Anträge bewilligt worden sind.
Manchen, auch dem Alpenverein, wird vorgeworfen, mit „fake Somit kann sich jeder selbst ein Bild machen, ob es gerechtfertigt
news“ die Öffentlichkeit zu informieren.
ist, von „Verhinderer“ zu sprechen. Der Alpenverein akzeptiert und
Es wurde nie behauptet, dass der Linke Fernerkogel weggesprengt respektiert das Recht jedes Unternehmers, Projekte zu entwickeln,
wird. Es wurde nur darauf verwiesen, dass ein Gipfel weichen muss, auszuarbeiten und um Bewilligung anzusuchen. Umgekehrt muss
um einer Seilbahnstation Platz zu machen. Jeder kann sich selbst aber auch akzeptiert werden, dass es Institutionen wie den Alpenein Bild machen und dann entscheiden, in welche Richtung er ten- verein gibt, die ihrem Satzungsauftrag nachkommen und die Stimdieren würde. Der Alpenverein sieht es als seine Pflicht an, die Öf- me für die Natur erheben.
fentlichkeit zu informieren. Er polarisiert nicht, sondern zeigt auf,
Wir werden sehen, wie die Behörden entscheiden. Für Spannung
was geplant ist und welche Auswirkungen diese Planung und dieses ist jedenfalls gesorgt.
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Neu am Markt

Erhältlich im Fachhandel
Carbon C2 Ultralight | Komperdell

Der Carbon C2 Ultralight ist mit ca. 380 g pro Paar Komperdells leichtester Tourenstock mit einem
Schaft aus Carbon und wurde 2019 als ISPO Award Winner ausgezeichnet. Der Tac-Grip-Griff
bietet einen hervorragenden Halt und sehr gute Kraftübertragung. Die Längenverstellung von
110 bis 140 cm erfolgt mittels Powerlock-3.0-Verschlusssystem. Das Packmaß beträgt 98 cm.
www.komperdell.com
€ 149,95

Ride | Petzl

Der Ride ist ein ultraleichter technischer
Eispickel, ideal zum Skitourengehen.
Mit nur 240 g und 45 cm Länge kann er
sogar im Rucksack verstaut werden, um
das Verletzungsrisiko beim Transport zu
minimieren.
www.petzl.com
€ 85,–

Evolutyon | UYN

Die Hightech-Unterwäsche, aus
biobasierter Nylonfaser gefertigt
mit aufwändigsten Webetechnologien, ist weit mehr als nur eine
zweite Haut. Sie wärmt, reguliert
und kühlt genau dort, wo es darauf
ankommt, damit der Körper beim
Sport jederzeit Höchstleistungen
erbringen kann. Die in Italien gefertigte Wäsche zeichnet sich daher
besonders für intensive Aktivitäten
am Berg aus.
www.uynsports.com
Shirt: € 79,–
Pants: ab € 74,–
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Battery life saver | Dynafit

Auch das Smartphone möchte auf Skitour vor Kälte geschützt werden. Denn
schließlich ist es nicht nur Teil der Notfallausrüstung, sondern auch das Gipfelfoto
sollte gelingen! Diese Handyhülle ist mit
Primaloft gefüttert und weich gepolstert.
An ein kleines Fach für die EC-Karte oder
etwas Geld wurde ebenso gedacht wie an
einen Befestigungsclip.
www.dynafit.com
€ 25,–

GripWalk | Neue Sohlentechnologie für Skischuhe

Die GripWalk-Sohle hält bei beinahe allen Skischuhherstellern Einzug. Der Vorteil liegt auf der Hand. Mit weicher,
griffiger Sohle geht sich selbst ein klassischer Skischuh
plötzlich angenehm. Einige Hersteller wie z.B. Dalbello
mit der Lupo Serie, bieten mit dieser neuen Sohle auch
Schuhe an, die für das klassische Skifahren in kompatiblen
Bindungen und zum Skitourengehen geeignet sind! Die
Zukunft heißt also ganz klar GripWalk!
www.grip-walk.com
Lupo AX 105 | € 500,–

sicher unterwegs
Barryvox-FirmwareUpgrade | Mammut

Auch heuer bietet Mammut wieder
ein Firmware-Upgrade für sein Barryvox an. Die neue Version BarryHeart 3.2 bietet eine vereinfachte
Benutzeroberfläche bei der geführten Feinsuche, höhere Genauigkeit
beim Pro-Check, Optimierungen
bei der Batterielaufzeit und noch
einiges mehr. Updates können übrigens nun auch von Gerät zu Gerät
oder vom Sporthändler durchgeführt werden.
www.mammut.com/service

www.alpenverein-edelweiss.at

Das Reisebüro im Alpenverein

BERG & TREKKING

GEORGIEN/

RUSSLAND

Besteigung des Kazbek 5.048 m und
des Elbrus 5.642 m
07.07. – 19.07.2020 | ab € 2.375,- | Flug ab € 500,-

WANDERN & KULTUR

KROATIEN

Wandern im Nationalpark Plitvicer Seen inkl. Zagreb
03.05. – 08.05.2020 | ab € 970,- | Busanreise

SPORT & AKTIV

NORWEGEN
Foto: SALEWA3000/Tristan Hobson

SALEWA3000

784 Dreitausender gibt es in den österreichischen Alpen – und
der Bergsportausrüster möchte mit Athleten, Partnern, Kollegen
und Freunden jeden einzelnen dieser Gipfel besteigen. Vom
2.1. bis zum 31.6.2020 sammelt Salewa unter #SALEWA3000
Fotos, die die Bergsportler auf „ihrem“ Gipfel zeigen. Für jede
Besteigung spendet SALEWA fünf Euro für die Renovierung
der baufälligen Biwakschachtel am Großglockner.
www.salewa.com/de-at/salewa3000

Genussskitouren auf den Lofoten
04.04. – 11.04.2020 | ab € 1.895,- | Flug ab € 550,-

SPORT & AKTIV

KANADA

Der Yukon: mit dem Kanu durch die Wildnis des
Northern Territory
03.07. – 19.07.2020 | ab € 1.750,- | Flug ab € 1.300,www.weltbewegend.at
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Wintervielfalt
im Schneeparadies
Innovationsreiches Bergsteigerdorf Kartitsch
Das Bergsteigerdorf Kartitsch auf 1.356 Metern im Osttiroler Gailtal ist die optimale Basis für
Winterwanderungen. Um den weiten Rundumblick auf die Lienzer Dolomiten, die Karnischen
Alpen und bis nach Italien zu genießen, müssen aufgrund der hohen Ausgangslage nicht viele
Höhenmeter bewältigt werden. Die Seehöhe unterstützt Entspannung schon im Schlaf und sorgt für
Schneesicherheit – bei gleichzeitig nahe der höchsten Anzahl an Sonnenstunden Österreichs.
Bernhard Pichler

K

artitsch in Osttirol ist seit
2018 das erste Winterwanderdorf Österreichs.
Gelegen in einem der schönsten
Hochtäler der Alpen, erfüllt das
Bergsteigerdorf die Sehnsucht
nach naturnahen Wintererleb-
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nissen. Meditative Ruhe im verschneiten Winterwald, nur unterbrochen vom Knirschen der
Schritte im Schnee oder dem gelegentlichen Ruf eines Waldtieres.
Der eigene Atem in der klaren
Winterluft gibt den Rhythmus

vor. Das atemberaubende Bergpanorama lässt die Anstrengung
mühelos erscheinen. Winterwandern entschleunigt, durch aktive
Regeneration im Einklang mit der
Natur werden Geist und Körper
wieder eins. Die ursprüngliche,

gepflegte Kulturlandschaft des
höchsten Tales Osttirols ist märchenhafte Kulisse für neun zertifizierte Winterwanderwege. Alle
beschilderten Routen werden den
gesamten Winter über gewartet und geräumt, um müheloses

ß Wintergenuss auf die sanfte Art:
Winterwandern im Bergsteigerdorf
Kartitsch. Foto: BergimBild

Wandern durch die verschneite Winterlandschaft zu ermöglichen. Die Infrastrukturmaßnahmen sind bewusst sanft und
naturnah. Winterfeste Rastplätze
finden sich auf allen neun Winterwanderwegen, für gemütliche
Einkehr sorgen die Gaststätten
entlang aller Routen.

Erstes Winterwanderdorf Österreichs
Alle zwei Jahre wird im Rahmen des Tiroler Tourismusforums, das Vertreter und Partner
der Tiroler Tourismusbranche
versammelt, der begehrte Tirol
Touristica Award verliehen. Am
18. Juni 2019 standen fünf touristische Vorzeigeprojekte im
Zeichen innovativer Leistungen
und beispielhafter Impulse. Die
fünfköpfige Osttiroler Delegation vernahm es mit Stolz, dass
einer der Preise an das Projekt
„Kartitsch – 1. Winterwanderdorf
Österreichs“ ging. Die Positionierung von Kartitsch quittierte die
14-köpfige Jury als „Impulssetzung für die Region“ und „starkes
kommunikatives Signal“ und belohnte diese Pioniertat mit einem
Award. Neben neun ausgewiesenen Winterwanderwegen haben
sich bereits 19 Betriebe im Ort
aufs Winterwandern spezialisiert,
was nach dem Skifahren mittlerweile die zweitwichtigste Aktivität der Tiroler Wintergäste ist.
Bürgermeister und Arbeitsgruppen-Obmann Josef Außerlechner und Projektleiter
Bernhard Pichler vom Tourismusverband Osttirol zeigen sich
begeistert: „Unser gemeinsamer
Weg mit dem Tourismus-Ortsausschuss der Gemeinde Kartitsch, den Tourismusbetrieben
und der heimischen Bevölkerung
als Grundeigentümer hat sich bisher schon ausgezahlt. Im Bereich

der Wahrnehmung ist es für uns
wichtig, nicht Mitläufer, sondern
Speerspitze zu sein. Die Wertschätzung erlangen wir durch die
Begeisterung der heimischen Bevölkerung, dass Kartitsch wieder verstärkter wahrgenommen
wird. Und die so wichtige Wertschöpfung wird durch das Angebot Winterwandern im ganzen
Ort noch verstärkt.“
Das Projekt geht natürlich
weiter: In diesem Winter werden die neuen Rastplätze aufgestellt, und die Kartitscher haben
auf den Winterwanderwegen einige Highlights integriert, wie
Fernrohre, Aussichtsbalkone und
Informationstafeln.

Wennst das Echte suchst.

Werde Tyroler!

Noch mehr Winter
Nicht nur für Winterwanderungen liefert Kartitsch, das kleine
Bergsteigerdorf im Tiroler Gailtal,
beeindruckende Winteraussichten: Rundherum Berggiganten, die
zum Ski- und Schneeschuhtourengehen einladen, perfekt präparierte Langlaufloipen in allen
Höhenlagen, Schwierigkeitsgraden und Längen, Gastfreundschaft und überdurchschnittlich
viel Sonnenschein.
Mit Schneeschuhen wird die
Spurensuche zum Naturerlebnis für stille Genießer. Beliebt
sind geführte Vollmond-Schneeschuhtouren oder Touren auf den
Dorfberg, den Hausberg der Kartitscher. Den Zauber der Berge in
sanftem Tempo erkunden – dazu
ist die Natur rund um Kartitsch
wie geschaffen.
Tourengeher geraten angesichts der einmaligen Berglandschaft und der schneesicheren
Höhenlage – schon der Ort alleine liegt auf knapp 1.400 m
über dem Meer – ins Schwärmen. Zahlreiche Skitourenziele
führen in die Lienzer Dolomiten,

Aus bestem österreichischem Schweine
fleisch mit dem AMA-Gütesiegel
Ohne Zusatz von Geschmacksverstärkern
und Aromen
Ohne Zusatz von Farbstoffen
Laktose- und glutenfrei

Das Echte, das heißt für uns unberührte Berglandschaften,
klare Bergluft und unsere original Tiroler Spezialitäten.
Diese werden bei HANDL TYROL seit 1902 in traditionellen,
handwerklichen Verfahren hergestellt. Natürlich aus besten
Rohstoffen und mit ausgesuchten Naturgewürzen.

Ihre HANDL TYROL Speckmeister
Offizieller Partner des Alpenvereins
zur Erhaltung der Wege und Hütten

die Gailtaler Alpen und auf den
Karnischen Kamm. Besonders
lohnende Ziele sind der Große
Kinigat (2.689 m) und die Öfenspitze (2.334 m).
Rund um die Bergsteigerdörfer im Tiroler Gailtal hat sich
in den letzten Jahren ein breites Langlauf-Loipennetz entwickelt, wo für den Anfänger bis
hin zum sportlichen Profi für jeden etwas dabei ist. Als die wohl
schönste Loipe im Alpenraum
wird die Grenzlandloipe bezeichnet. Zwischen Kartitsch, Obertilliach, Untertilliach (Bergsteigerdörfer Tiroler Gailtal) und Maria
Luggau (Bergsteigerdorf Lesachtal) erwarten den Langlauffreund
mehr als 60 Kilometer bestens
gespurte Loipen. Aufgrund der

Tourenmöglichkeiten im Winter
Winterwandertipp

Rundwanderung Innerlandweg
(zertifizierter Winterwanderweg)
Ausgangspunkt:
Kartitsch, Parkplatz Rauchenpass
Höhenunterschied: 200 m
Gehzeit: 2:30 Stunden (6,5 km)

Skitourentipps

Öfenspitze (2.334 m), Karnischer Kamm
Ausgangspunkt: Kartitsch/Rauchenbach
Höhenunterschied: 820 m
Gehzeit: 2,5 Stunden
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Großer Kinigat (2.689 m), Karnischer Kamm
Ausgangspunkt: Kartitsch / Kartitscher Sattel
Höhenunterschied: 1.190 m
Gehzeit: 5 Stunden

Weitere Informationen

Tourismusinformation Kartitsch
Tel.: 050/212350
kartitsch@osttirol.com
www.hochpustertal.com
www.winterwanderdorf.at
www.bergsteigerdoerfer.org/Tiroler-Gailtal

ß In Kartitsch genießen auch
Wanderer Schnee und das beeindruckende Panorama.
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Foto: BergimBild

sportliche Personen bietet sich
auch die Auffahrt mit dem langen Schlepplift an.

Herzliche Gastlichkeit und
traditionelle Kulinarik

Höhenlage zwischen 1.200 und
1.500 m zählt diese Loipe auch
zu den schneesichersten in ganz
Tirol. Ein nordischer Höhepunkt
ist zweifelsohne die Höhenloipe
am Dorfberg. Sie befindet sich
auf 1820 bis 1950 m und ist eine
tolle Möglichkeit, den Langlaufsport mit eindrucksvollen Panoramablicken zu vereinen. Die
Zubringung zur Höhenloipe mit
dem Pistengerät erfolgt dreimal
wöchentlich, wobei der Transfer für Gruppen mit Anmeldung
jederzeit möglich ist. Für sehr
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Die Vermieter im Tiroler Gailtal
stehen für ursprüngliche, herzliche Gastlichkeit und identifizieren sich mit ihrem ländlichen Natur- und Kulturraum.
Die Küchen der Region warten traditionelle Kulinarik auf.
Zertifizierte Winterwanderbetriebe versorgen ihre Gäste mit
Rucksäcken, Wanderstöcken,
wärmenden Sitzunterlagen und
füllen die Winterwander-Thermoskannen kostenlos mit Tee.
Auch Gäste, die nicht im Tiroler Gailtal nächtigen, können
aus ganz Osttirol mit der Gästekarte kostenlos die öffentlichen Verkehrsmittel nach Kartitsch benützen, um dort den
Genuss des Winterwanderns
zu erleben.

ß Entschleunigung pur: Beim Winterwandern lenkt sich der Blick
auf kleine Besonderheiten. Foto: BergimBild
â

Das Bergsteigerdorf Kartitsch in weißem Gewand. Foto: A. Goller

Der neue bionicdry® Einwasch-Imprägnierer:
· Fluorcarbonfrei,
patentierte High-Tec-Imprägnierung
· Für Funktionstextilien wie Outdoor-,
Sport- & Funktionskleidung
· Macht wasserdicht: schützt vor Feuchtigkeit,
Schnee und wässrigem Schmutz
· Erhält die maximale Atmungsaktivität
Weitere Informationen unter www.bionicdry.de

Große Kinigat
Monte Cavallino, 2.689 m
Die Große Kinigat ist ein eindrucksvoller Gipfel in den Karnischen Alpen, an der Grenze zwischen
Osttirol und der Provinz Belluno. Die Tour führt durch wunderbare Landschaften und wer den
spannenden Aufstieg über den Gipfelaufbau nicht scheut, wird mit einem gewaltigen Ausblick belohnt.
Christian Reiter

A

usgangspunkt ist der
Parkplatz an der Gailtalstraße (B111), Bushaltestelle Kartitsch-Rauchenbach
beim Klammerwirt. Markanter
Orientierungspunkt ist die auf
einem Hügel stehende Kapelle.
Nachdem man die Straße überquert hat, fährt man ein kurzes
Stück auf dem nach Südwest verlaufenden Weg bzw. der Loipe bis
zum tiefsten Punkt ab (ca.1.465 m).
In gleicher Richtung folgt man
dann einem Weg in den Wald – dieser schwenkt nach kurzer Zeit nach
Süden und fällt etwas ab. Dann in
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angenehmer Steigung immer Richtung Süden in das Erschbaumer Tal.
Kurz vor Talschluss, unmittelbar vor einem großen Felsriegel bei ca.1.800 m geht’s dann
Richtung Südost über eine bis zu
30° steile Flanke in die Tscharre. Durch dieses schöne weite
Hochtal, das durch die steilen
Wandfluchten der Großen Kinigat und die sanfteren Hängen
des Mittersattels begrenzt ist, gelangt man über fein gestuftes Gelände bis zum klar erkennbaren
Hintersattel. Hier eröffnet sich
ein wunderschöner Blick auf die

Sextener Dolomiten sowie auf die
am Karnischen Höhenweg liegende Filmoor-Standschützenhütte.
Jetzt wieder ein paar Höhenmeter Richtung Westen abfahren und
dann immer unterhalb der Felswände der Großen Kinigat die 35–40°
steilen Flanken Richtung Westen
queren, bis man das Skidepot beim
Einstieg der markanten Rampe erreicht. Dieser Teil erfordert absolut
sichere Lawinenverhältnisse.
Von dort zu Fuß über die steile Rampe nach oben – Steigeisen
sind hier sehr zu empfehlen. Im
Sommer ist dieser sehr ausge-

setzte Aufstieg durch ein Stahlseil gesichert, im Winter ist dieses
aber tief im Schnee versteckt –
gute Geister haben hier teilweise
ein zusätzliches Sicherungsseil
angebracht. Dann noch ein kurzes Stück unschwierig über den
Westrücken zum Gipfel.
Dort erwartet einen nicht nur
das mächtige Friedenskreuz, sondern auch ein traumhafter Ausblick in die Sextener Dolomiten sowie in die Venediger- und
Glocknergruppe.
Zurück geht es über die Aufstiegsroute.

Toureninfos
Anreise

Mit der Bahn nach Sillian, www.oebb.at,
weiter mit dem Bus Linie 4413 nach
Kartitsch-Rauchenbach, www.vvt.at

Talort/Ausgangspunkt

Kartitsch-Rauchenbach beim Klammerwirt (Koordinaten: 46.7198, 12.526)

Tourdaten

1.280 Hm, 14,2 km, 6:15 h

Autor

Christian Reiter

Empf. Kartenmaterial

Kompass „Lienzer Dolomiten/Lesachtal“
Nr. 47, Freytag & Berndt WK 182

Kartenausschnitt

Alpenverein-Kartografie
Tourenbeschreibung auf
alpenvereinaktiv.com:
www.alpenvereinaktiv.com/de/
tour/11457223/

BACKLAND
EVERYDAY ADVENTURE
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Warum
bloß?
Haute-Route-Tagebuch
Über die Haute Route kann ich nicht schreiben
wie über andere Skitouren.
Denn dieses Mal war uns der Tod auf den Fersen.
Jeder hat inzwischen davon gehört.
Martin Heipertz

Am Sonntag, den 29. April 2018,
gerieten 14 Tourengeher in
einen Schneesturm.
Samstag, 21. April 2018, Chamonix. Die unglaubliche Hitze
mit nahezu 30 Grad erlaubt uns
nicht, die Haute Route anzugehen. Stattdessen fahren wir durch
Vallée Blanche und das Mer de
Glace bei Chamonix. Mit der
Gondel hoch auf die Aguille de
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Midi, von dort grüßt der Mont
Blanc. Legendäre Abfahrt über
den Gletscher. Sein Sterben dokumentieren Schilder, die anzeigen, welche Höhe der in seinem
Steinbett liegende Eisriese noch
vor wenigen Jahren gehabt hat.
Mit berstendem Poltern kracht
ein Felsblock die steinerne Wand
auf den Gletscher hinab, groß wie
ein Kleinbus, sich überschlagend,

Geröll mit sich reißend, Staubwolken aufwirbelnd.
Sie verbrachten die Nacht nur
400 Meter vor der rettenden
Vignettes-Hütte, die sie aber
in Finsternis und Schneesturm
nicht einmal ahnen konnten.
Sonntag, 22. April, Argentière.
Col de Chardonnet und Fenêtre
de Tour – zwei Scharten oberhalb

von 3.000 Metern. Jede Anstrengung lohnt, denn in überragender Kulisse werden wir mit einer traumhaften Abfahrt belohnt.
Von der Terrasse eines Berggasthofs aus beobachten wir den Abgang einer gewaltigen Lawine in
drei Zügen.
Sie hatten ohne GPS keine Orientierung und auf dem beton-
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hart gefrorenen Boden auch
keine Möglichkeit, sich einzugraben.
Montag, 23. April, Cabane de
Prafleuri. Endlich verlassen wir
Martigny und verlegen nach Verbiers. Aus dem dortigen Skigebiet
heraus beginnen wir unsere Variante der Haute Route. Sie führt
uns zunächst auf einen 3.400 Meter hohen Gipfel mit dem blumigen Namen La Rose Blanche.
Das Gelände ist fordernd, aber
nicht übermäßig anstrengend.
Hin und wieder verbirgt die Sonne sich hinter Wolken, doch am
Gipfel reißt die Sicht auf und offenbart ein atemberaubendes Panorama auf das Matterhorn und
den Grand Combin.
Die Abfahrt zu unserer Unterkunft ist herrlich, und wir erreichen die Cabane de Prafleuri schon um zwei Uhr, just als
Schneefall einsetzt. Die Hütte
ist einfach und herzlich bewirtet; einmal pro Woche per Hubschrauber versorgt. Als ich meine
Siesta beendet habe, kommt die
Sonne wieder hervor und lockt
nach und nach alle auf die Terrasse hinab. Nach dem reichlichen, wohlschmeckend bereiteten Abendessen trete ich noch
einmal vor die Tür. Die Majestät
dieser Stille. Nur gedämpft dringen Stimmen und Lachen zu mir.

einem langgezogenen Stausee.
Wir brechen um sieben Uhr
früh auf und sind damit schon
die Letzten. Der Schnee ist hartgefroren und verlangt Harscheisen. Zu früh ziehen wir sie wieder aus, denn am steilen Ufer des
Sees hätten sie noch gute Dienste getan. Das Terrain ist unangenehm, da wir mehrere Lawinenkegel überwinden müssen.
Beinhart gefrorenes Geröll eignet sich zum Skifahren schlecht,
aber wir rutschen trotzdem darüber hinweg. Danach wird es
noch heikler, denn tiefe Spalten
tun sich in der Schneedecke auf
und wollen vorsichtig umzirkelt
werden.
Danach beginnt ein vierstündiger Anstieg, nur noch einmal

von kurzer Abfahrt unterbrochen, am Pras du Chat. Die Sonne brennt mit großer Intensität,
und am späten Vormittag wandelt sich der Schnee fast unmittelbar von Eis in Matsch. Die
Landschaft ist atemberaubend:
Unzugängliches Gebirge, nur
Stein und Eis, außer uns keine Menschenseele. Die ersten
Dohlen erst vor der Hütte, davor nur einmal Losung von Hase
oder Gams. Eine reine Mondlandschaft. Nicht feindlich, aber
zum Leben nicht gemacht.
Der Bergführer stürzte unter
bis heute nicht geklärten Umständen zu Tode.
Mittwoch, 25. April, Cabane
des Vignettes. Über den Pigne

d’Arolla mit knapp 4.000 Metern zur Cabane des Vignettes.
Abmarsch um 6:15 Uhr. Einen
langen Anstieg nehmen wir mit
Harscheisen. Die Hütte, die netteste der drei Unterkünfte, entschwindet in der Tiefe. Das Gelände flacht wieder ab wie auf
einer hohen Stufe. Starker Wind
setzt ein und verlangt nach wärmerer Kleidung. Zwischendurch
legen wir gar Steigeisen an. Der
Gipfel selber ist unschwer erreicht und bietet einen phänomenalen Ausblick auf die umliegenden Viertausender – darunter
wieder der Grand Combin und
das majestätisch, steil und abweisend noch in der Ferne ragende
Matterhorn.
à

Biwaksäcke hatten sie offenbar nicht dabei.
Dienstag, 24. April, Cabane
des Dix. Die zweite Etappe führt
zunächst am Lac des Dix entlang,

ß Morgendlicher Anstieg zum
Pigne d‘Arolla (3.796 m).
Fotos: M. Heipertz

à Immer ein Spaß: das Trennen zusammenklebender Felle.
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Furios fegt der Wind über
den Gipfel dahin, aber ein paar
Hundert Meter tiefer lässt es sich
komfortabel rasten. Das Matterhorn-Panorama sinkt tief in die
Seele ein. Zur Mittagszeit erreichen wir die Cabane, und wieder
beginnen die langen, beengten
Stunden des Hüttenlebens, das
neben der Anstrengung der Preis
ist für ein solches Erlebnis.
Sechs Tourengeher erfroren.
Donnerstag, 26. April, Martigny. Zum Schluss die längste,
anspruchsvollste und wohl auch

gefährlichste Etappe, bis nach
Zermatt. Um 5:45 Uhr brechen
wir auf. Es ist noch dunkel, und
wir tragen Stirnleuchten. Jeder
hatte schlecht geschlafen – auf
über 3.000 Metern. Steil ging es
bergab, und der Schnee war über
Nacht beinhart gefroren. Nicht
nur hier hätte ein Ausrutscher
fatale Konsequenzen gehabt. Wir
haben Glück, denn die vom Tal
heraufsteigenden Wolken erfassen uns erst, als wir die Abfahrt
hinter uns haben und in den ersten von drei Anstiegen übergehen. Manchmal reißt der Mor-

genhimmel für ein paar Sekunden
auf. Vor den grauen Schwaden
gibt es prächtige Szenen.
Die zweite Abfahrt erfolgt
geradezu beschwingt, doch der
zweite Anstieg hat es in sich:
So steil und vereist, daß wir auf
Steigeisen und mit Pickel gehen.
Dann folgt elendslang der dritte
und letzte Anstieg. Doch als er
geschafft ist, grüßt die Majestät
der Haute Route: das Matterhorn.
Nun sind wir ihm ganz nahe, und
ich verstehe, wie sehr die ganze
Tour im Grunde eine Hommage
an diesen einzigartigen Berg ist.

2.000 Höhenmeter Abfahrt
dürfen wir genießen, zu Füßen
dieses erhabenen Berges, der uns
immer näherkommt und immer
höher in den Himmel wächst. Unter seiner Nordwand passieren
wir viele abgegangene Lawinen,
und mir ist mulmig zumute. Krachend geht über uns ein Gletscherbruch ab. Doch dann wird
das Gelände flach, schließlich
eine Schotter-, dann eine Skipiste – und so kommen wir nach
Zermatt, wie um hindurchzuparadieren.
Warum bloß waren die anderen bei einem solchen Wetterbericht erst kurz nach uns
losgegangen?

Dr. Martin Heipertz (Berlin),
Ministerialrat im Bundesministerium der Finanzen, Politiker,
Schriftsteller und Wirtschaftswissenschaftler.
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DEIN

KORSIKA

á

Georg Baumgartner, Alpenverein Kufstein, sichert beim Abseilen.

ß

Bizarre Eisformationen im Mer de Glace.

â

So hat der Autor den Lawinenabgang am Col du Chardonnet erlebt.

LIEBLINGSORT KORSIKA

Auf dem GR 20 erwartet dich pures
Gipfelglück und hochalpines Flair! Erlebe
den Trekking-Klassiker mit Gepäcktransport. 15 Tage inkl. Flug und deutschsprachiger Wikinger-Reiseleitung ab 2.158 €
Reise-Nr. 6708T

Beginne deine Reise mit der
Buchung im Reisestudio Ikarus!

Wikinger Reisen GmbH
Kölner Str. 20, 58135 Hagen
Tel.: 02331 – 9046

Infos, Buchungen und Kataloge:
Reisestudio IKARUS
Langwiesgasse 22 · 1140 Wien
Tel.: 01 4924095
www.ikarus-dodo.at

Alpenvereins-Shop

Tourenhandschuh Zanier

Tourenhandschuh mit Softshell-NeoprenAußenmaterial, Zanier-Windblockerlaminat,
100 % winddicht, atmungsaktiv, innen Merinowolle, Innenhand mit rutschfestem Silikonprint, Daumen- und Zeigefingerbereich mit
Verstärkung aus Ziegenleder, Karabinerlasche.
Gr. XS–XXL
€ 41,90

NEU

line: fon: 0512/59547-18
Artike/slhoopn· Be
Mehr nv
stelltele
erein.at
www.alpe

Alle Preise sind
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G15

G13

G13 TRF | G15 TRF-Sonnenbrille
Gloryfy

Unzerbrechliche Gloryfy-Qualität, für Freizeit
und Sport, Transformer-Gläser (anpassende
Tönung zw. 55 u. 88 %), 100 % UVA/UVBSchutz, Hartschalenetui.
Modell G13: unisex, transparent grau
Modell G15: ideal für Damen, matt braun

€ 143,90

Strickmützen

100 % Wolle, mit Edelweiß-Badge, innen mit
kuschelig weichem Fleecefutter, wärmend
und anschmiegsam.
Damenmodelle: Rosa mit grauem Bommel
und rosa Ringeloptik mit Bommel.
€ 29,90
Herrenmodelle: Blau mit Grau und blaue
Ringeloptik ohne Bommel.
€ 26,90

Merinosocken | Merinostutzen
Wrightsock

Doppellagig mit Anti-Blasen-System, klimaregulierend, Mischgewebe Merinowolle, Polyester, Nylon, Elasthan. Gr.: S (34–37) | M (37,5–41)
L (41,5–45) | XL (>45)
Socken € 24,90
Viertelsocken € 28,90

NEU

Buff

Schlauchtuch aus Mikrofasermaterial – als
Schal, Stirnband, Haube, Maske oder Halstuch
einsetzbar.
€ 14,50

HMS-Karabiner

Spikes Snowline

Optimaler Grip in jedem Gelände, ideal zum
Winterwandern, Rodeln, Trailrunning oder
Nordic Walking auf Schnee sowie in der
Stadt, 1 cm lange Spikes, nur 210 g/Paar,
Edelstahl und Gummi, passt auf jeden Schuh.
Gr. M: 35–39 | Gr. L: 39–43 | Gr. XL: 43–46

€ 42,90

Plasfun y & y Sicherungsbrille

Ideal zum Sichern beim Klettern und Sportklettern, aus leichtem und robustem Kunststoff. Einheitsgröße, Prismengläser,
inkl. Etui, 36 g.
€ 44,90

Klassischer HMS-Schraubkarabiner im Alpenvereins-Design von AustriAlpin (Modell
RONDO). Aus Aluminium mit robustem
Stoppring aus Messing und nasenfreiem
keyLock-System. Bruchfestigkeit: 23 kN längs,
10 kN quer, 7 kN bei offenem Schnapper.

€ 9,50

BINDI®-Stirnlampe Petzl

Ultraleicht (35 g), wasserdicht, über MicroUSB aufladbar, drei Leuchtmodi + Rotlicht,
dünnes, schnell anpassbares Kopfband,
200 Lumen, Akku 680 mAh, bis zu 50 Std.
Leuchtdauer.
€ 45,90

ohne Seil

Seilsack Chillaz

Chalkbag Chillaz

Erste-Hilfe-Set

Israeli Bandage 10 cm

Praktischer und wasserfester Seilsack, in
dem sich alles kompakt verstauen lässt.
Die Seilplane ist nicht fix mit dem Sack
verbunden. Der Sack ist gepolstert und hat
verstellbare Träger.
€ 32,90

Kompaktes und leichtes Erste-Hilfe-Set, das
den Anforderungen für einen Familienwandertag entspricht. Mit 154 g ein Leichtgewicht im
Rucksack, 13,5 x 10 x 3,5 cm.
€ 18,90

Bunter Begleiter für Klettertouren oder eine
schöne Geschenkidee. Mit eigener Halterung
für die „Zahnbürste“ und einem Zusatzfach
mit Klettverschluss.
€ 9,50

Gebrauchsfertiger steriler Druckverband, wasserdicht und vakuumverpackt, einhändig bedienbar, Druckkörper und Spannmechanismus
integriert, Vielzahl verschiedener Verbände
realisierbar.
€ 8,00

Biwaksack Pieps

2-Personen-Biwaksack, kleines Packmaß, zwei
Kopföffnungen, Belüftungsschlitze, auch als
Sitzpolster oder für den behelfsmäßigen
Abtransport verwendbar, ca. 500 g. € 82,90
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ohne Inhalt

Toilettentasche Deuter

Der Kulturbeutel ist ultraleicht und
bietet Platz für alles, was man für ein
paar Tage braucht. Ein Spiegel ist im
Lieferumfang enthalten.
€ 19,90

Outdoorhandtuch LACD

Weiches Mikrofasermaterial, leicht, saugfähig,
schnell trocknend, mit Aufhängeschlaufe und
Packbeutel, winziges Packmaß, 40°-Wäsche,
45 x 90 cm, 88 % Polyester, 12 % Nylon.
€ 20,90

Stirnlampe e+lite Petzl

Superleichte und robuste Petzl e+lite
Stirnlampe mit einer Leuchtdauer bis zu 45
Stunden. Sie ist wasserdicht und ausgestattet
mit einer weißen und einer roten LED-Lampe,
die bis zu 19 m Reichweite haben.
€ 24,60

-30 %
Bauchtasche

Aus strapazierfähigem, gewaschenem Canvas
stoff in Vintageoptik, größenverstellbarer Gurt
mit Schnappschließe, Edelweiß-Badge, zwei
getrennte Taschen mit Reißverschlüssen
(ca. 24 cm).
€ 34,90
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Tourenweste hyphen

280 g leichte Weste, vorne gefüttert, atmungsaktiv, wasser- und windabweisend, bewegungsorientierter Schnitt,
Da.-Gr.: 34–44 | He.-Gr.: X–L
statt € 139,90 jetzt nur € 98,90

Trekkingschirm

Ultraleicht, extrem belastbares Alu-CarbonGestell, manuelles Öffnen und Schließen,
Polyestergewebe mit Teflon-Behandlung,
High-Density EVA-Hartschaumgriff, Nylonhülle, Fixierschlaufe zum Tragen am Rucksack +
Alukarabiner, nur 175 g, Durchmesser 98 cm.

€ 39,90

Gürtel Clothing Network

Stoffgürtel mit eingewebter Bergsilhouette,
Metall-Klemmverschluss mit geprägtem Edelweiß, stufenlos verstellbar, ablängbar,
L 135 cm, B 4 cm.
€ 18,90

Mehr Artikel online:
www.alpenverein.at /shop
Bestelltelefon: 0512/59547-18

Alle Preise inkl. UST, zzgl. Porto.
Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
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Infos
Wir trauern um …

Foto: G. Benedikter

… Dr. Oskar Wörz, Vizepräsident
von 2002 bis 2013, verstorben
am 9.11.2019 im 80. Lebensjahr.
Ossi Wörz ist nicht mehr. Ossi aus
dem Außerfern, wo er noch Oskarr (mit zwei r) hieß, der Holzhacken liebte und dann doch Physik studierte, ist nicht mehr. Ossi,
der ein Jahr in Amerika, drei Jahre
am CERN in Genf und ein Jahr
in München arbeitete, bevor er
endgültig nach Innsbruck übersiedelte. Der, egal was er tat, vor
Energie sprudelte.
Ossi, der über eine Gletscherspalte sprang, die andere Seite
nur mit den Schispitzen erreichte, rücklings in die Spalte stürzte,
unverletzt herauskletterte und
dann noch einmal hinunterklettern wollte, um seine verlorene
Mütze zu holen.
Der allen Tourenfreunden leichtfüßig davonlaufen konnte und
keinem Problem davonlief, sondern sich Problemen stellte, auch
wenn er mit dem Kopf durch die
Wand musste.
Ossi, der beim akrobatischen Versuch, eine umgefallene Weinflasche zu retten, 19 andere umstieß –
eine Metapher für sein Leben:
stets bemüht, Schwachen und Benachteiligten zu helfen, verletzte

er dabei manchmal die scheinbar
Stärkeren. Ossi, unser langjähriger Tourenfreund, mein Kollege
und später Chef an der Universität Innsbruck. Der begeisterte
Tänzer, der die (vorgewarnten)
Tanzpartnerinnen an sein nassgeschwitztes Hemd drückte. Ossi,
das Schi-Idol meiner Kinder, der
auf einer der legendären Schitouren am 26. Dezember voller Elan
auf den falschen Gipfel stieg und
bis zum glücklichen Wiedersehen
im Gasthaus verschollen blieb.
Ossi, der seinen Mitarbeitern gegenüber heftig werden konnte und
eine Stunde später zum Telefon
griff, um sich zu entschuldigen.
Der Schreck aller Kellner, wenn
er bei Institutsfeiern sämtliche
Tische und Stühle neu positionierte. Der uns beim Instituts-Schitag
enthusiastisch eine alternative
Abfahrt zeigen wollte, dabei mit
hoher Geschwindigkeit frontal in
einen orangen Absperrungszaun
der Schipiste krachte und nach
einem spektakulären Salto wieder auf zwei Beinen stand.
Ossi, der sein Leben lang alle möglichen Arten von Saltos schlug und
dies im hohen Alter im wahrsten
Sinne des Wortes beim Trampolinspringen auslebte.
Der sich in kein Schema pressen
ließ, stets Neues ausprobieren
und alte Strukturen aufbrechen
wollte und auch den Alpenverein mit neuen Ideen befruchtete.
Ossi, der das scheinbar Unmögliche möglich machte, ein Alpenvereinsmuseum in der Innsbrucker Hofburg verwirklichte und
den entscheidenden Moment der
Unterschrift der zuständigen Politikerin, inklusive das Zücken der
Füllfeder, in Zeitlupe beschreiben
konnte, ist nicht mehr.
Wenn ich mich als Nachfolgerin
Ossis im Alpenverein anfangs als
„die Ossi“ vorstellte, so mag das
wie Eigenlob klingen. Ist es. Ich

betrachte es als Kompliment an
mich selbst.
Ossi starb im Sitzen, bis zum
Schluss keine Schwäche zulassend. Im Kreise seiner Familie
blickte er auf die beiden Bilder
seines Freundes Nino Malfatti,
die der Alpenverein, seiner Begeisterung folgend, kurz zuvor
gekauft hatte, und sagte „schön!“.
Das war sein letztes Wort.
Worte und Gedanken sind immateriell und daher unsterblich.
Ossi wird in unserer Erinnerung
ebenso intensiv weiterleben, wie
er sein Leben gelebt hat.
Ingrid Hayek, Vizepräsidentin

Erratum
Bergauf 5-19, S. 88

Beim Beitrag über das Karl-Lechner-Haus haben sich in der InfoBox mit dem Hüttensteckbrief
leider Fehler eingeschlichen. Die
Zustiege zum Karl-Lechner-Haus
gehen natürlich von Spital am
Semmering und nicht von Spital am Pyhrn aus. Die Rohrauerhütte und die Gowilalmhütte
können von Spital am Pyhrn erreicht werden. Und die Öffnungszeiten gelten für die aktuelle Saison (1.12.2019 bis 1.3.2020). Die
Fehler gehen nicht zulasten der
Autorin! Die Redaktion bedauert.

Salzburg
Symposium Bergsport
und Gesundheit

Zum dritten Mal findet am 24.
und 25. April 2020 das Salzburger Mountain Symposium statt.
Unter dem Motto „Bergsport und
Gesundheit“ fungiert dabei erstmals die Alpenverein-Akademie
als Veranstalterin dieses inhaltlich
wertvollen Events. Das Symposium sieht sich als Plattform zur

Förderung der Gesundheit und
zur Vorbeugung von Krankheiten
und Unfällen am Berg. Vom Fokus auf Alpin- und Höhenmediziner öffnet sich die dritte Ausgabe
für die Allgemeinheit. Während
demnach freitags zu Notfall- und
Höhenmedizin Fachleute aus dem
medizinischen Bereich angesprochen werden, ist der Samstag für
die gesamte Bevölkerung interessant. In Workshops und Vorträgen erfahren die Teilnehmer
Lehrreiches von der Bedeutung
des Gehens bis zur Steigerung
der Lebensqualität.
Anmeldung auf www.alpenverein.
at/akademie.

Tirol
Ankünder Patentreffen

„Das 20. ÖAV-NationalparkPatentreffen wird in der letzten
August- bzw. ersten Septemberwoche 2021 in Kals am Großglockner/Tirol stattfinden. 2021?
Es ist kein Tippfehler! Wir nehmen den 50. Jahrestag der „Heiligenbluter Erklärung“ zum Anlass,
unser rundes Jubiläums-Patentreffen zu feiern. Entsprechende Informationen folgen zeitnah unter
www.alpenverein.at/patentreffen
und werden auch im Bergauf
kommuniziert.
Das Team der Abteilung Raumplanung und Naturschutz des
Österreichischen Alpenvereins

Mit Öffis gratis ins Wipptal

Seit 1. Jänner 2020 können Urlaubsgäste in den Wipptaler Orten
und damit auch in den Bergsteigerdörfern St. Jodok, Schmirnund Valsertal sowie Gschnitztal
mit der Gästekarte alle öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos
nutzen. Ermöglicht wurde dieser
Service durch eine Kooperation
zwischen dem Tourismusverband
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Wipptal und dem Verkehrsverbund Tirol. Damit wird eine verstärkte Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel bezweckt und
gleichzeitig soll an das Umweltbewusstsein der Urlauber appelliert werden. Für die Anreise kann
jeder Gast bereits im Vorfeld bei
seiner Unterkunft einen Anreise-Voucher anfordern, der dann
ab Innsbruck bzw. ab Brenner als
Fahrkarte in Nahverkehrszügen
und Buslinien gilt.

Alpenverein Austria
Ersatzbau Voisthalerhütte

Im März 2019 wurde der Neubau
der Voisthalerhütte beschlossen,
gebaut sollte noch im selben Jahr
werden. Aufgrund von Klärungsbedarf mit dem angrenzenden
Grundeigentümer kann das Vorhaben nun jedoch erst 2020 realisiert werden. Die alte Hütte wird
währenddessen in Betrieb bleiben. Ein Ersatzbau ist notwendig, da der Altbau aus dem vorletzten Jahrhundert nicht mehr
wirtschaftlich zu sanieren wäre.
Die Baukosten belaufen sich auf
über zwei Millionen Euro, daher
hat der Alpenverein Austria eine
Spendenaktion ins Leben gerufen, um den Bau finanzieren zu
können.

Der Ersatzbau wird selbstverständlich, so wie auch alle anderen Schutzhütten des Alpenvereins Austria, die Standards des
Umweltgütesiegels für Alpenvereine erfüllen und darüber hinaus
ausschließlich durch erneuerbare Energien betrieben werden.
2018 fand der Architekturwettbewerb für die neue Voisthalerhütte statt, aus dem das Grazer
Architekturbüro Dietger Wis
sounig als Sieger hervorging. Das
Architekturbüro und die Baufirma sind aktuell mit der Detailplanung des Rohbaus beschäftigt,
alle anderen Gewerke wurden
ausgeschrieben.
Spendenaktion
Trotz konservativer Finanzpolitik und steigender Mitgliederzahlen kann die Finanzierung
der neuen Voisthalerhütte nicht
alleine durch die ordentlichen
Mittel des Alpenvereins Austria
erfolgen. Auch die beantragten
Förderungen werden aber nicht
zur Finanzierung reichen. Daher
wurde zusätzlich ein Spendenaufruf gestartet, das Spendenziel sind EUR 150.000,–. Weitere
Details zum Bauprojekt sowie die
Möglichkeit, sich an der Spendenaktion zu beteiligen, finden Sie
unter www.alpenverein.at/austriacrowdfunding/Voisthalerhuette

Leser
für Leser

steinalm (Hinterthiersee) zum
Gasthof Schneeberg eine AdidasSonnenbrille gefunden. Abzuholen beim Gemeindeamt Vorder
thiersee, Tel. +43/5376/5231.

Gefunden

Ohrring – Am 9. Juli 2019
habe ich am Weg von der Wimbachgrieshütte zur WatzmannSüdspitze oberhalb der letzten
Wasserstelle einen goldenen
Ohrring gefunden. Durchmesser 2,5 cm, Kontakt tel. unter
+43/664/5220274.

Fotofilter – Habe am
16.9.2019 unterhalb der Innsbrucker Hütte einen Polarisationsfilter Marke SUNPAK gefunden.
Kontakt-Tel.: 0680/2082569.
Sonnenbrille – Am 26.10.19
wurde am Weg von der Hohen
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á Hannes Bolter und Johannes Wabnig vom Alpenverein Götzis
bei der Preisverleihung mit Bundesministerin Maria Patek im Marmorsaal in Wien. Foto: BMNT/W. Tadros

Chronik
Vorarlberg
Alpenverein gewinnt bei
„Österreich radelt“

Mit 457.000 Kilometer geradelten Kilometern konnte der Alpenverein Vorarlberg die bundesweite Vereinswertung für sich
entscheiden. Nachhaltigkeitsministerin Maria Patek gratulierte Hannes Bolter und Johannes
Wabnig (Alpenverein Götzis) am
23. Oktober in Wien.
Die Aktion „Österreich radelt“
fand 2019 zum ersten Mal österreichweit statt und setzt sich zum
Ziel, Menschen zum Radfahren
zu motivieren. Der Alpenverein
Vorarlberg zeigte erfolgreich auf,
dass Radfahren im Alltag und in
der Freizeit Spaß macht, gesund
ist und aktiven Klimaschutz bedeutet. Immerhin konnten allein

Gesucht

Mitreisende – Suche Mitreisende (w/m): privates Trekking 2021
Peru oder Pakistan/Karakorum.
Kontakt: perupakistan2021@
gmail.com

Verkauf

Satelliten-Internet – Satelliten-Internet komplett mit Antenne, Halterung, LNB, Modem,
Router, Kabel um EUR 300,–
zu verkaufen (NP EUR 653,–).
Kontakt-Tel.: 0664/9136419.
Verkaufs- und Kontaktanzeigen sind
kostenpflichtig!

in Vorarlberg 1.500 Tonnen CO2Ausstoß vermieden werden.
Ein ganz großer Dank gebührt allen, die durch ihr Mitradeln zum
Erfolg beigetragen haben.
Die Aktion wird im Frühjahr 2020
wieder an den Start gehen. Der Alpenverein Vorarlberg sucht ernsthafte Konkurrenten. Anmeldung
unter www.radelt.at/veranstalter

Leibnitz
Erste Boulderhalle

Klettern ist in Leibnitz schon seit
langem ein Thema. Diverse kommerzielle Anbieter mussten aber
im Laufe der Jahre aus den unterschiedlichsten Gründen aufgeben. Jetzt haben es drei motivierte
„Zuagroaste“ geschafft, was lange
nicht möglich war: Bouldern in
Leibnitz. Widerstände wurden
aus dem Weg geräumt, Zweifler
geduldig überzeugt und mit Hilfe des Alpenverein Leibnitz, umliegender Gemeinden und vielen
freiwilligen Helfern wurde im
Frühjahr 2019 eine kleine, aber
feine Boulderhalle eröffnet. Immer mehr Kletterer erfreuen sich
seither an der 170-m2-Boulderwand und einem großen Campusboard. Den Zutritt zur nicht
dauerhaft besetzten Vereinshalle
gewährt ein Chip. Diesen, genauso wie Leihkletterschuhe, gibts
gleich ums Eck in einem Sportgeschäft. Alle Infos unter www.
alpenverein.at/leibnitz/klettern.
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kreierte Durchquerungen, die das
Beste aus jedem Gebiet verbinden
und die es so noch nicht gab. Ebenso animierende wie informierende Textreportagen und ausführliche Infoblöcke mit allen wichtigen
Fakten zur persönlichen Tourenplanung sowie Übersichtskarten
zu jeder Tour machen es leicht, diese Skitourenträume zu verwirklichen. Tipps: Aussagekräftig bebildertes, aufwendig gestaltetes
Buch zum Planen und Träumen.

hältnisse, Gelände und Mensch
wird das Thema Sicherheit im
Skitourensport ausführlich und
praxisbezogen behandelt.

Einige der märchenhaft schönen
Kirchen, Klöster, Schlösser und
Burgen an der Route zählen zum
UNESCO-Weltkulturerbe, wie die
Moldau-Klöster, die einzigartigen
Holzkirchen in der Ukraine oder
die mittelalterliche Wehrkirche
in Prejmer.
In 29 Tagesetappen beschreibt
der Radführer die MTB-Route
sowie die Trekkingroute. Jede
Tagesetappe gibt Umfang, Höhenmeter und Gelände bzw.
Schwierigkeitsgrad der Strecke
an. GPS-Tracks auf Anfrage.

Stefan Herbke

Traumtouren
25 außergewöhnliche
Skidurchquerungen
in den Alpen

Walter Hauer und
Elisabeth Mattes

Cycling
The Great Carpathians
From Vienna or Bratislava
to the Iron Gate on
Europe’s Longest
Mountainbike Trail

224 Seiten, 294 farb. Abb., 25 farb.
Karten, 29,5 x 24,6 cm, Hardcover,
ISBN 978-3-7022-3808-7, Tyrolia,
2019, EUR 34,95

Über alle Berge in Pulver und Firn:
das große Touren-Portfolio für alle
Skitourenfans. Skitouren erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und der Trend geht dabei hin
zum langen Skitourenwochenende
oder einer ganzen Hochtourenwoche, während der man von Hütte
zu Hütte mit Tourenski und entsprechender Ausrüstung durch die
wunderweiße Bergwelt zieht. Dieser großzügig illustrierte, moderne Bildband bringt ein reizvolles
Portfolio attraktiver Mehrtagestouren und außergewöhnlicher
Tagesrunden, in dem SkitourenEinsteiger, Variantenfreaks und
Freerider ebenso neue Ziele finden
wie ambitionierte Skibergsteiger.
Neben klassischen Skidurchquerungen wie der Haute Route oder
der Skiroute Hoch-Tirol werden
auch komplett neue Runden wie
der Nockberge-Trail in Kärnten
vorgestellt. Schwerpunkt sind
jedoch eigens vom Autor in Zusammenarbeit mit lokalen Guides

Werner Walch

Lawine & Sicherheit
im freien Skiraum
Theorie & Praxiswissen
164 Seiten, durchg. farbig, 13,5 x
19,5 cm, broschiert, ISBN 978-37065-5347-6, Studien Verlag, 2019,
EUR 19,90

Skitourengehen und Freeride-Skifahren erleben derzeit einen regelrechten Boom, die „Freiheit der
Berge“ lockt immer mehr Sportler
in luftige Höhen. Für ungetrübtes
und sicheres Vergnügen beim Skisport sind jedoch gute Kenntnisse und exakte Planung unerlässlich. Das vorliegende Handbuch,
von einem erfahrenen Skitourengeher und Lawinenkundler verfasst, enthält Theorie- und Praxiswissen zu Gefahren, Risiken und
Sicherheitsstrategien im alpinen
Gelände. Ausgehend von den drei
wesentlichen Risikofaktoren Ver-

146 Seiten, 14,8 x 21 cm, Fadenheftung, 29 Etappenbeschreibungen
mit Karten und Höhenprofilen, GPSTracks, Englisch, ISBN 978-3-20006574-1, Eigenverlag, EUR 28,60,
Bestellungen unter www.cyclingcarpathians.net/de/order

Über rund 2.300 km zieht sich der
Berg- und Gebirgszug der Karpaten, auch „Karpatenbogen“ genannt, durch sieben Länder und
Kulturen Osteuropas. Die Tour
beginnt in Wien bzw. in Bratislava
und führt durch die Slowakei, die
Ukraine und Rumänien bis zur
rumänisch-serbischen Grenze bei
Drobeta Turnu Severin am „Eisernen Tor“. Die Karpaten sind der
wildeste und unberührteste Teil
Europas. Nahezu unentdeckt sind
die riesigen Laubwälder, die zerklüfteten Flusstäler und mäandrierenden Bäche, die Hochebenen
und weiten Almen, die großteils
in Nationalparks geschützt sind.

Verein zum Schutz der Bergwelt

Jahrbuch 2019, 84. Jg.
Schwerpunkt
Insektensterben
336 Seiten, 24 x 17 cm, gebunden,
Hardcover, Eigenverlag des Vereins,
2019, EUR 25,00 (+ Versand),Bestelladresse: Verein zum Schutz der
Bergwelt e. V., info@vzsb.de

Der Schwerpunkt des Jahrbuches 2019 ist dem weltweit brisanten Thema „Insektensterben“
gewidmet. Insekten sind ausschlaggebend für unser Überleben, doch ihre Zahl schrumpft
in erschreckendem Tempo. Dies
ist Teil der Biodiversitätskrise,
in der wir uns derzeit befinden.
13 Beiträge beleuchten dieses
Thema von unterschiedlichen
Seiten und zeigen in Folge auch
einfache und vor allem mach-
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bare Gegen- bzw. Sofortmaßnahmen auf. Diese reichen
von Initiativen wie „Lasst Blumen blühen“ über Insektensoforthilfe bis zu verschiedenen
Citizen-Science-Projekten. Auch
die derzeitige Agrar- und Naturschutzpolitik wird unter die
Lupe genommen und zeigt unter anderem deren Schwächen,
aber auch deren Möglichkeiten
zu diesem Thema auf.

ungeheuren technischen Neuerungen, die die Geschichte der
Bergrettung prägten, zeichnet
die organisatorische Entwicklung
nach und berichtet von Streitfragen, wegweisenden Entscheidungen und Meilensteinen. Damit liefert das Buch einen bislang
nicht dargestellten, fundierten
Beitrag zur Alpingeschichte und
zur Tiroler Landesgeschichte.
Walter Spitzenstätter ist seit
1957 Mitglied der Ortsstelle
Innsbruck. Er kann nicht nur
auf 60 Jahre aktive Einsatztätigkeit zurückblicken, er bestimmte
als Funktionär in der Ortsstelle
und als Landesleiter (1974/75)
die Geschichte der Bergrettung
Tirol auch aktiv mit. Außerdem
hat er an einigen der größten und
schwierigsten Einsätze der Bergrettung Tirol teilgenommen.

Walter Spitzenstätter

Ehrensache Leben retten
Die Geschichte
der Bergrettung Tirol
400 Seiten, ca. 300 Abb., 27 x 24 cm,
gebunden, Hardcover, ISBN 978-37022-3809-4, Tyrolia, 2020, EUR 39,95

Diese erste und einzige umfassende Dokumentation des alpinen
Rettungswesens stellt die Entwicklung der Bergrettung von
den Anfängen im ausgehenden
19. Jahrhundert bis zur Gegenwart dar. Die Geschichte der
Bergrettung Tirol ist untrennbar mit der ehrenamtlichen Tätigkeit ihrer Mitglieder verbunden. Die großartigen Leistungen
bei schwierigsten Bergungen im
Wandel der Zeit werden ebenso
lebendig wie die wegweisenden
Entscheidungen ihrer prägenden
Persönlichkeiten. Diese umfassende Chronik erzählt von den
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Hrsg. Winfried Schatz

Festschrift „150 Jahre
Alpenverein Innsbruck
– ein Lesebuch für die
Zukunft“
248 Seiten, 21,5 x 26,5 cm, reich
bebildert, gebunden, Hardcover,
ISBN 978-3-200-06340-2, 2019,
EUR 35,00, Bestellung über die Geschäftsstelle des Alpenverein Innsbruck, office@alpenverein-ibk.at

Jubiläen bieten Gelegenheit für
(freundlich-)kritische Blicke in

die Vergangenheit und für einen aktuellen Rechenschaftsbericht. Naturgemäß entsteht
durch das notwendige Innehalten auch eine Diskussion um
die Zukunft des Vereins. Diesen Spagat will die vorliegende Festschrift des Alpenverein
Innsbruck meistern.
Seit den Gründerzeiten besetzt die Sektion einen wichtigen Platz im Sozialgefüge der
Landeshauptstadt Innsbruck.
Stets spiegelten sich die politischen Geschehnisse und der
Zeitgeist in der Vereinsgeschichte: Freiheitsdrang des Bürgertums, Emanzipation gegenüber
der katholischen Kirche, wachsender Nationalismus, Verstrickung in den Antisemitismus,
zwei Weltkriege und das damit
verbundene Elend, Wiederaufbau und Grenzen der alpinen Erschließung, Naturschutz, … Der
Alpenverein Innsbruck stand mit
an der Wiege des Tiroler Bergrettungsdienstes und des Bergführerverbandes. Die eigentlich
selbstständigen Vereinigungen
der Hochgebirgsgruppen pflegen bis heute ein freundschaftliches Verhältnis zur jubilierenden Sektion, bilden bis heute die
bergsteigerische Elite und sorgen
mitunter für den Nachwuchs im
Vereinsvorstand.
Nur wer seine Geschichte
kennt, kann erfolgreich seine
Zukunft gestalten. Rege Jugendarbeit, Alpinprogramm
für die Mitglieder, Engagement
für den Naturschutz, ein reiches Archiv mit der größten
Alpinbibliothek Österreichs,
der gute Zustand der Hütten
und Wege und der Betrieb der
modernsten Kletterhalle Österreichs bilden stabile Voraussetzungen, um Zukünftiges gut
meistern zu können.
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LUPO AIR

#GE T 2GE THER
TO GE T THE BES T

Mit einem Gewicht von nur 1.299
Gramm ist der LUPO AIR so leicht wie
ein klassischer Tourenschuh, bietet
aber zusätzlich die Stabilität und
Kontrolle eines Freeride-Skischuhs.

LUPO AIR
Innovatives Grilamid-Material mit hohlen Glaskügelchen - reduziert das Gewicht auf nur 1.299 g //
Sichere und stabile Verriegelung // Intuitives Kabel-Verschlusssystem //
Leichte und griffige Vibram® Sohle
DALBELLO.IT

WETTERKREUZKOGEL
WWW.INNSBRUCK.INFO
#MYINNSBRUCK

SKITOURING
unlimited

Foto: Innsbruck Tourismus / Schwager

K Ü H TA I U N D S E L L R A I N TA L

SKITOURENJUWEL KÜHTAI-SELLRAINTAL
WO DER SKISPORT ZU HAUSE IST
Eines der schönsten Skitourengebiete in den Tiroler Alpen mit optimaler Ausgangslage und
ursprünglichem Tiroler Flair.
Alle Informationen dazu
Tourismus Information Gries im Sellrain, 6182 Gries im Sellrain/Tirol,
Tel. +43 5236 / 224, gries@innsbruck.info
www.innsbruck.info

