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[Kunstoffverpackung] Endlich ist das neue bergund-
steigen da, ein schöner Moment. Aber da, gleich wieder
die Ernüchterung: Zum wiederholten Male frage ich

mich, wieso das Magazin in Kunststoff verpackt werden muss,
umweltfreundlich ist das ja nicht gerade, und aus meiner Sicht
auch unnötig. Vielleicht könnt ihr mir erklären, warum das so
sein muss ...
Alexander Röck, Alpinreferent Vorderes Ötztal

Wir sind uns bewusst, dass das Verpacken in einer Kunstofffolie
heikel ist – allerdings mangelt es an echten Alternativen. Ein
offener Versand ist wegen der Beilagen nicht möglich und ins
Ausland nicht erlaubt. Wären noch Papierkuverts, welche nicht
nur höhere Kosten verursachen, sondern ebenfalls entsorgt wer-
den möchten. Unser Versandpartner ist aber an dem Thema dran
und informiert uns laufend über neue Möglichkeiten. Es würde
auch uns freuen, wenn wir hier demnächst eine nachhaltigere
Verpackungslösung anbieten können. Peter Plattner  

[Drei Fragen] Ich habe 3 kurze Fragen, die vielleicht
auch andere Kletterer interessieren: 

� Woher stammt das Kommando „zu"? Ist das kurz für „Zug"?
Denn als Sicherer macht man ja nichts „zu", sondern gibt „Zug",
bzw. holt „Seil ein".
� Muss man bei einem Tube mit zwei Schlitzen als Rechtshän-
der das Seil in den rechten Schlitz, als Linkshänder in den linken
Schlitz stecken? Irgendjemand in der Kletterhalle erzählte kürz-
lich, es sei da einmal ein folgenschwerer Unfall passiert, als
jemand es andersherum machte. Stimmt das? Ich habe davon
nirgends etwas gelesen.
� Muss bei Sicherung mit Tube der Schraubverschluss des Kara-
biners gegenüber der Bedienungshand sein, d.h. beim Rechts-
händer links, beim Linkshänder rechts (wie bei HMS-Sicherung)
oder ist das egal?  
Michael Schmidt

� Keine Ahnung, meiner Meinung nach doch von „zu machen“,
also das Sicherungsgerät zu blockieren
� Hä? Warum sollte das von Bedeutung sein, ist doch vollkom-
men egal. Warum sollte deswegen ein Unfall geschehen?
� Ist egal.
Peter Plattner

k

k [gendern] Hallo liebe Damen und Herren, eine kleine
Sache zum einmal Andenken vielleicht: In jeglichen
Zeitschriften, Internet-Auftritten u.s.w. ist von „Puls

der Zeit" die Rede, aber nicht nur im Wesen des Alpinsportes
hat sich etwas geändert, sondern auch die Art und Weise, wie
Sätze formuliert werden können. Ich spreche das geschlechter-
gerechte Formulieren an. Jugendleiter, Bergsteiger, Bergführer!
Wie wär‘s einmal mit dem Wagnis Jugendleiterinnen und
Jugendleiter, BergsteigerInnen, BergführerInnen, eine Bergstei-
gerInnenschule? Etwas spitzfindig vielleicht, aber meiner Mei-
nung nach eine Überlegung wert :-)
Felix Autor

Mehr als nur eine Überlegung wert. Inzwischen kenne ich alle
Pros und Kontras zu Binnen-I und Gender Gap und haufenweise
Leitfäden zum geschlechtergerechten Formulieren. Wir fahren
hier keine strikte Linie, sondern überlassen es einerseits unseren
Autorinnen und Autoren ob und in welchem Ausmaß sie gender-
gerecht formulieren möchten. Andererseits versuchen wir bei der
Auswahl der Themen und Fotos so oft als möglich mit Klischees
zu brechen - oder sie auch manchmal aufzuzeigen - und bemü-
hen uns um eine ausgewogene Darstellung. Das ist zugegebener-
maßen in unserem alpinen Umfeld nicht immer ganz einfach.
Peter Plattner

[Helme] Zu einem aktuellen Thema hätte ich gerne
eure Meinung gehört. Kommenden Winter werde ich
an einem Tiefschneekurs in meiner Sektion teilnehmen.

Der Übungsleiter gibt in seiner Ausschreibung einen „Skihelm"
als obligatorisch an und besteht auch auf genau diesem. Einen
Helm habe ich bei meiner Tätigkeit ebenfalls als Übungsleiter
und auch sonst am Berg nach mehreren Einsätzen als Ersthelfer
mittlerweile fast immer dabei. Allerdings einen „Berghelm", der
mir beim (Eis)klettern, Hochtouren gehen und auf Skitouren bis-
her immer „getaugt" hat. Also was ist eigentlich ein „Skihelm"?
Die Internetrecherche gab mir zwar einen Hinweis auf die
zugrunde liegenden Normen EN 12492 für Bergsporthelme und
EN 1077 für Skihelme, allerdings konnte ich keine signifikanten
Unterschiede bei den Prüfmethoden (Stoßdämpfung, Durchdrin-
gungsfestigkeit, Gurtbandfestigkeit, Festigkeit des Helmes auf
dem Kopf) finden. Mittlerweile gibt es nun auch die ersten Mul-
ti-Use Helme, zB den Salewa Xenon, der neben den beiden
genannten Normen auch die EN 13484 erfüllt, die „Rodelhelm"-
Norm! Hier scheint es mir langsam absurd zu werden. Rein
optisch scheint mir der Unterschied nur in den Ohrenschützern
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zu liegen. Sollte das wirklich der einzige Unterschied sein? Und
was mache ich in der Praxis, wenn ich auf Skiern zum Eisklet-
tern zusteige und vielleicht noch mit dem Rodel abfahren
möchte? Habe ich dann drei Helme dabei? Ich würde gerne dazu
euren Kommentar hören. 
Patric Scharoff, Fül Alpinklettern, Düsseldorf

Bergsporthelme sind super zum Bergsteigen geeignet und Schi-
helme gewährleisten zweifelsohne den besten Schutz bei Schis-
türzen. Dabei ist die EN1077 maßgeblich, die zwei Klassen unter-
scheidet: jene mit einer Vollschale welche auch Schläfen und
Ohren „hart“ abdeckt, und jene mit einer Halbschale, wo der
Ohrenschutz aus weicherem Material besteht. Doch auch letzte-
rer unterscheidet sich gegenüber dem Bergsporthelm vor allem
durch seine Passform: im Hinterkopfbereich ist er weiter hin-
untergezogen, er sitzt kompakter und lässt sich weniger verschie-
ben - bei einem Sturz in Richtung Gemüse, wo von allen Seiten
eine Belastung wirken kann durchaus sinnvoll. Der Bergsporthelm
ist primär darauf ausgerichtet, Krafteinwirkungen (= Steine) von
oben bzw. schräg seitlich entsprechend zu absorbieren.
Während beim Kletterhelm vor allem die Belüftung ein entschei-
dendes Komfortkriterium ist, möchte ich meinen Schihelm auch
„schneedicht“ machen können, und es ist mir wichtig, dass die
Schibrille perfekt abschließt. Aber jeder Helm ist besser als keiner,
und wenn ich mit Schiern zum Eisfallklettern zusteige, ist sicher-
lich der Bergsporthelm angesagt, wenn ich auf einer Schitour
einen kurzen Grat klettere, vermutlich der Schihelm. Nicht ver-
gessen werden darf, dass bis vor kurzem ein Helm auf Schitour
ohnehin etwas komplett Exotisches war ... Peter Plattner 

> 3/11 editorial

[unprofessionell] Zunächst einmal ein großes Lob für
Ihre Zeitschrift: Sehr interessante Themen, sehr gute
Auswahl und Aufmachung und - vor allem - unspekta-

kuläre (Das ist jetzt lobend gemeint!) Gewichtung. Ich bin ein
Hobby-Alpinist und kann daher sicherlich zB von den Tipps pro-
fitieren, die bezüglich zu vermeidender Fehler gegeben werden.
Nun zur Kritik: Für eine Publikation, die Qualitätsjournalismus
bieten möchte, ist das Lektorat einfach indiskutabel. Es beginnt
mit einem Rechtschreibfehler auf dem Titel und geht gleich
weiter mit einem Brief des Chefredakteurs, der voller Fehler ist.
Natürlich können Sie diese Kritik in der Kategorie „Ist nicht
wichtig, bei uns geht es um andere Inhalte" ablegen, ich gebe
aber zu bedenken, dass es einfach unprofessionell bzw. stüm-
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[vernähte Bandschlinge] So verbindet Klaus Wagenbichler
Brust- und Sitzgurt ... 
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perhaft wirkt, wenn man solche Texte veröffentlicht. Um es „auf
den Punkt" zu bringen: Wenn ich auf große, schwere Berge
möchte, dann mache ich das mit der Hilfe von BergführerInnen,
weil mein Können allein für diesen Bereich nicht ausreicht ....
ich leiste mir also professionelle Hilfe. Und wenn bezüglich der
Endkorrektur in Ihrer Redaktion nicht die geeigneten Profis vor-
handen sind, dann müssen Sie solche von außen - zB Germanis-
tikstudentInnen, die sicherlich zu vertretbaren Konditionen die
Endredaktion übernehmen würden! - heranziehen. Eine Fachpu-
blikation darf sich einfach nicht die Blöße geben, voller Fehler
zu sein! Also, „nichts für ungut", aber dieser Bereich sollte drin-
gend überdacht werden, damit bergundsteigen als Gesamtpaket
professionell erscheint.
Herwig Danzinger, Wien 

Schuld war nicht unsere hervorragende Korrekturleserin – wie Sie
an den restlichen Beiträgen des Heftes überprüfen können –, son-
dern ich sowie ein Crash unseres ftp-Servers. So mailte ich auf
den letzten Abdruck nicht das korrigierte Editorial, sondern verse-
hentlich meinen ersten Entwurf an unsere Grafikerin, und das ist
uns dann bei der nächtlichen Endkorrektur ebensowenig aufge-
fallen wie das „ß“ am Umschlag. Ich bitte diesen Lapsus - der mir
extrem peinlich ist - zu entschuldigen.
Peter Plattner

> 3/11 Wie gefährlich ist es, ein Spitzenbergsteiger zu sein?

[Fehler] Leider hat sich in meinen Artikel über das
Risiko von Spitzenbergsteigern ein Fehler einge-
schlichen, den ich nur durch kurzzeitige (hoffentlich!)

Funktionsstörung von Teilen meines Großhirns erklären kann.
Auf Seite 38 beim Vergleich mit dem Risiko von DAV Mitglie-
dern steht: „Da Männer beim Bergsteigen vermutlich ein höhe-
res Risiko als Frauen haben, könnte der Unterschied zwischen
Spitzenbergsteigern und Normalbergsteigern noch größer sein."
Dies ist jedoch falsch. Richtig ist, dass durch diesen Effekt der
Unterschied verringert wird.
Stephan Weinbruch, Darmstadt

> 3/11 bergundsteigen leicht gemacht: Anseilen mit Brustgurt

[Seilringmethode] Das Anseilen mit Achterband
(Deutsche Anseilmethode) geistert seit Schubert als
Gegenvorschlag zur Seilringmethode ständig herum.

k

k

Für Ausbildungskurse mit praktischer Anwendung nicht gut
geeignet, lehren wir bei den Alpinärzten die Seilringmethode
mit besserem Erfolg. Abgesehen davon, dass die Schlauchband-
methode nicht wirklich gut oder vertrauenerweckend aussieht,
ist sie in der Praxis nicht sehr effizient. Die Zutaten zur Seilring-
methode sind 120 cm Reepschnur, 30 cm offene Express genäht
und ein Sackstich, welchen auch Anfänger sicher machen kön-
nen. Herzliche Grüße, Klaus Hoi, Bergführer, Öblarn

[vernähte Bandschlinge] Die Diskussion, wie verbinde
ich den Hüftgurt mit einem Brustgurt, ist fast so alt
wie die Frage, ob man einen Hüftgurt überhaupt allei-

ne verwenden kann/soll/darf. Gerade jene Gruppe von Bergstei-
gern, die zum Sitzgurt den Brustgurt und somit eine Verbindung
braucht, hat Probleme, die beiden Knoten so zu schürzen, dass
sie dann richtig positioniert sind und eine aufrechte Hängeposi-
tion ergeben. Warum greift der OeAV hier auf eine Methode aus
dem letzten Jahrhundert zurück, die sich in Österreich nie wirk-
lich durchgesetzt hat? Als wesentlich einfachere und sicherere
Lösung bietet sich eine vernähte Bandschlinge (auf die Körper-
größe des Benutzers abgestimmt) an.
Erstens - braucht es nur einen Ankerstich zur Befestigung, 
Zweitens - kann diese Schlinge auch nach großer Belastung
leicht entfernt werden, damit kann
Drittens - der Hüftgurt auch ohne störende Schlinge benutzt
werden und 
Viertens - hat man dann eine separate Bandschlinge für andere
Zwecke.
Dieses System benutze ich bereits seit etwa 20 Jahren vor allem
bei Anfängern mit Erfolg!
Klaus Wagenbichler, Bergführer, Saalfelden

> 3/11 Augenkrankheiten & -verletzungen in den Bergen

[Bergsportbrillen] Vorab erst mal merci für die immer
wieder nützlichen Artikel und Tipps. Sehr gut finde ich,
als staatl. gepr. Augenoptiker und Augenoptikermeister,

den Artikel über Augenkrankheiten & -verletzungen im aktuellen
Heft. Leider ist Euch dabei ein kleiner Fehler unterlaufen, den
ich kurz berichtigen will: Unter Linsenmaterial wurde Policarbo-
nat oder CR-39-Glas empfohlen. Policarbonat und CR-39 sind
beides Kunststoffe und beide leichter als (mineralisches) Glas.
Policarbonat ist schlag- und stoßfester als CR-39, das bei gro-
ßer Belastung splittern kann.

k
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[Seilringmethode] ... und so Klaus Hoi.
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Die Transparenz ist, da als Sonnenbrille für den alpinen Einsatz
gedacht, ja nicht das Kriterium, da eine Tönung von 90 % - 95
% (CE-Kat. 4) angebracht ist. Ideale Glasmaterialien für Berg-
sportbrillen sind neben den obig beschriebenen noch Trivex oder
eben mineralisches Glas. Trivex hat den Vorteil des Kunststoffes,
ist bruchsicherer wie Policarbonat, beständig gegen Lösungsmit-
tel und bestimmte Säuren und auch in einer phototropen Aus-
führung lieferbar (Eindunklung von CE-Kat. 2 bis CE-Kat. 4; z.B.
von Julbo). Mineralisches Glas ist evtl. für hohe Gläserstärken
bzw. spezielle Korrekturen nötig. Dann aber nur als gehärtetes
Glas. Alle diese Glasmaterialen sind auch für Brillenträger in fast
allen Stärken erhältlich.

Noch kurz zu den Kontaktlinsen: Deren Einsatz im Hochgebirge
und bei Expeditionen, so wie die Probleme der Sehstörungen
durch eine Quellung der Cornea nach einer Lasik-OP, starke
Dehydration oder Veränderungen der Linse im Auge durch zB
starke Unterzuckerung wären einen eigenen Artikel wert und
wären für viele Bergsteiger hilfreich und wichtig. Da ich mich
schon seit über 10 Jahren mit der Materie befasse und schon
viele Bergsteiger mit Linsen und Brillen für Expeditionen ausge-
rüstet habe, bin ich sehr froh, dass diese wichtigen in dem Arti-
kel genannten Punkte zum Thema Auge und Bergsteigen auch
bei Euch im Heft zu finden sind.
Ludwig Brandner, Burgdorf im Emmental/Schweiz

> 3/11 Vermisst am Großglockner

[Risiko-Mentalität] In Ausgabe 3/11 wird das polni-
sche Unglück am Großglockner umfassend beschrieben.
Im abschließenden Interview meint Hanno Bilek, Sta-

tistiker beim Kuratorium, dass die Osteuropäer statistisch nicht
wilder, leichtsinniger oder verantwortungsloser sind. Meine
Erfahrung liefert jedoch gegenteilige Anhaltspunkte. Ich fand
mich schon zwei Mal in meinem Bergsteigerleben veranlasst,
eine Gruppe von Tschechen – die weitgehend komplette Füh-
rungsmannschaft einer tschechischen Tochterfirma meiner Fir-
mengruppe – aus selbstgewählten Bergabenteuern
herauszu„führen“. Einmal im dichten Schneetreiben von der
Venedigerscharte zurück zur Kürsingerhütte durch das Spalten-
labyrinth, das andere Mal vom Dachsteingipfel zur Adamekhüt-
te, ebenfalls im Schneetreiben. Ich kann mir nicht vorstellen,
dass die sonst ohne Bergrettung herausgekommen wären! Dazu
könnte ich noch mehrere Anekdoten von Tschechen oder Polen

k
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mit waghalsigen Vorhaben mit nur punktuell moderner Ausrüs-
tung aus diversen Biwakschachteln und Winterräumen berich-
ten. Ich bin sicher, viele Leser haben Ähnliches erlebt. Und nicht
umsonst gibt es in großen Wänden immer diese halsbrecheri-
schen Tschechen-, Polen- und Russenführen, die gerade durch
die brüchigsten Überhänge führen! Ich mag unsere östlichen
Nachbarn ausgesprochen gerne und komme als Salzburger
bestens mit ihnen klar. Ich bin beruflich und ohne Bergambitio-
nen dort viel unterwegs. Aber eine andere Risikomentalität muss
ich schon feststellen! Meine Abstufung: Amerikaner – Vollkas-
komentalität; Europäer (außer Franzosen) – für mich „normal“;
Osteuropäer und Russen – aufpassen!

Eine systematische Untersuchung der unterschiedlichen natio-
nalen Risiko-Mentalitäten wäre schon einmal interessant. Hat
das mit dem Kommunismus zu tun, wo der Einzelne nicht viel
wert war, nur das Kollektiv?
Christian Dreyer, Salzburg

Zuerst möchte ich den Hinterbliebenen der am Großglockner
Verunglückten auf diesem Wege mein tiefes Mitgefühl ausspre-
chen. Der sehr gute und eindrückliche Unfallbericht gibt Anlass,
weitere Lehren aus diesem tragischen Unfall ziehen zu können. 
Krisen erkennen – Eine aus meiner Sicht wichtige Erkenntnis aus
dem Unfall am Großglockner ist das rechtzeitige und richtige
Erkennen von Krisen, die sich anbahnen oder schon eingetreten
sind. Krisensituationen schnell und präzise zu erfassen und ein
effektives Krisenmanagement zu betreiben hat sehr viel mit
Erfahrung und der richtigen Wahrnehmung der zur Krise führen-
den Faktoren (zB Mensch, Wetter, Gelände, Tageszeit) zu tun.
Gruppe in Not lautet der Titel des Buches von Tobias Bach, über
das bergundsteigen in der Ausgabe 3/08 berichtete. Der Autor
beschäftigt sich darin mit dem Verhalten und der Psychologie
von Gruppen in Krisensituationen. 

Die alpinen Vereine sollten das Thema Gruppen in Not noch
stärker in den Fokus ihrer Aus- und Fortbildung nehmen, denn
nicht jeder erfahrene, technisch und körperlich starke Bergstei-
ger ist auch ein effektiver Krisenmanager. Die Erkenntnisse aus
Unfällen solltem sich nicht nur auf Defizite in der technischen
Ausführung und Tourenplanung beschränken, sondern verstärkt
psychologische und gruppendynamische Faktoren beleuchten.
Die Fragen nach der inneren Befindlichkeit in Krisensituationen
können im Nachhinein oft nur schwer beantwortet werden und
trotzdem sollte versucht werden – vorwurfsfrei – darauf Ant-
worten zu geben. Die alpinen Vereine stehen hier in einer
besonderen Verantwortung. Nur wenn die soziale, gruppendyna-
mische und psychologische Situation und das Entscheidungsver-
halten von Gruppen in Not in den alpinen Verbänden und Verei-
nen auf allen Ebenen noch stärker thematisiert und gelehrt
wird, lassen sich Krisen sowohl von zukünftig Betroffenen als
auch von Rettern und Angehörigen besser bewältigen.

Bergsteiger aus Osteuropa – Sowohl der Unfall am Großglockner
als auch das Lawinenunglück am Schalfkogel, bei dem am 
2. Mai 2009 fünf tschechische und ein slowakischer Skitouren-
geher ums Leben kamen, als auch die Einträge im Hüttenbuch
manches Winterraums (zB Breslauer Hütte) lassen gewisse
Parallelen erkennen. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass
Bergsteiger aus Osteuropa häufiger außerhalb der Saison in

Winterräumen anzutreffen sind. Man könnte vermuten, dass
dies finanzielle Gründe haben dürfte. Vielleicht besitzen die
Bergsteiger aus Osteuropa aber auch eine andere Tradition als
wir im Westen des Kontinents. Am Großglockner hatte die stär-
kere Zweierseilschaft offensichtlich schon beim Aufstieg einkal-
kuliert, bei Dunkelheit vom Gipfel absteigen zu müssen und
traute dies wohl auch ihren langsameren Kameraden zu. Auch
beim Unfall am Schalfkogel startete die Gruppe bei zweifelhaf-
ter Wetterlage erst um 14:00 Uhr und auch dort ging der im
Winterraum des Hochwildehauses zurückgebliebene Tscheche
davon aus, dass seinen abgängigen Kameraden nichts passiert
sei, weil er annahm, sie würden biwakieren. Nicht zuletzt die
abenteuerlichen Polen- oder Tschechenrouten an vielen Bergen
der Alpen und der Welt werfen die Frage auf, ob es unter den
osteuropäischen Bergsteigern Traditionen und Fähigkeiten im
Umgang mit widrigen Verhältnissen gibt, die wir im Westen
nicht oder nicht mehr pflegen. Wiederum könnte man ange-
sichts der Unfallberichte vom Großglockner und vom Schalfko-
gel vermuten, dass die osteuropäischen Bergsteiger tatsächlich
wilder, leichtsinniger und verantwortungsloser sind. Wir sollten
uns vor solchen vorschnellen Urteilen hüten und stattdessen auf
allen Ebenen und bei jeder sich bietenden Gelegenheit mit den
Bergkameraden aus Osteuropa in Kontakt kommen und in einen
Dialog eintreten. Wir aus dem Westen sollten uns dafür interes-
sieren, welche Fähigkeiten und Erfahrungen im Osten vorhanden
sind und wie sie erworben werden. Sollte es sich dabei heraus-
stellen, dass bei den Osteuropäern tatsächlich ein stärkerer
Wagemut vorhanden ist, wäre es schön, wenn sie dann nicht
auf die Westeuropäer herabsehen, nur weil diese nicht in der
Nacht vom Gipfel absteigen oder bei widrigen Verhältnissen
biwakieren wollen. 
Tobias Kessler, FÜL Skihochtouren, Spaichingen 

[Notruf] Liebes Team: erst mal aufrichtigen Dank für
diese großartige und wahnsinnig spannende und kon-
troverse Zeitung. 

Der Artikel über das Unglück der Polen am Großglockner hat
mich sehr beschäftigt. Sehr vieles bleibt unverständlich, insbe-
sondere im Verhalten der Polen. Was mich aber in diesem
Zusammenhang interessiert, insbesondere weil ich häufig alleine
unterwegs bin:

� Wie lange dauert es, bis man über ein eingeschaltetes Handy
grob geortet werden kann?
� Kann man mit einer SMS an die Telefonnummer 112 einen
Notruf absetzen (bei schlechter Netzverbindung als einziges
häufig noch möglich)? Oder muss dazu eine Privatperson dazwi-
schengeschaltet werden, die auf die SMS hin den Notruf aus-
löst? Mit besten Grüßen und unbedingt weiter so
Bärbel Melzner

� Diese Frage lässt sich seriös nicht beantworten. Eine Mobiltele-
fonortung im Gebirge kann recht gut funktionieren, muss aber
nicht. Es gibt zu viele Parameter, von welchen der Erfolg einer
solchen Ortung bzw Peilung abhängig ist. Das Ganze ist wesent-
lich aufwendiger und schwieriger als allgemein angenommen.
Und was im urbanen Bereich möglich ist, lässt sich nicht 1:1 in
die Berge umsetzen. Zu diesem umfangreichen Thema planen wir
in einer der kommenden bergundsteigen-Ausgaben einen eigenen
Beitrag.

k
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� Eine SMS an die 112 ist nicht möglich. Hier eine Privatperson
zwischenzuschalten, ist eine gute Idee. Ein weiteres Problem ist
die im Gebirge oft nicht vorhandene Mobilfunkabdeckung - dann
geht gar nichts. Interessante Alternativen besonders für Allein-
gänger sind zB der Spot Messenger (bergundsteigen 2/07, 
www. findmespot.com).
Peter Plattner

> 3/11 Kletterunfälle im Frankenjura

Ich möchte die Gelegenheit ergreifen, den Autoren Guido
Köstermeyer und Patrick Lade für die ausführliche Auswertung
der Unfallstatistik im Frankenjura zu danken. Vor allem die hohe
Zahl an „Umbindefehlern" finde ich erschreckend. Leider ist den
Autoren beim Berechnen der Unfallquote ein Fehler unterlaufen:
Bei Ihrer Berechnung vergessen sie, dass die 67 Unfälle nicht in
einem, sondern viel mehr während neun Jahren aufgetreten
sind, sodass die tatsächliche Unfallquote einen Faktor neun klei-
ner ist, also bei 0,057 Promille liegt. Ich würde mich freuen,
wenn Sie diese erfreuliche Korrektur in einer Ihrer nächsten
Ausgaben veröffentlichen könnten.
Christian Parthey, München

> 1/11 bergundsteigen leicht gemacht: Lawinenrettungs-ABC

[einfach] Der Kurzartikel Lawinenrettungs-ABC von
Walter Würtl sprach mir aus der Seele! Seine Grund-
botschaft fasse ich so zusammen: Die Strategie für

„jedermann“ zur Rettung von Lawinenopfern muss vor allem
einfach sein! Denn die Lawine trifft uns Skitourengeher wie der
Blitz aus heiterem Himmel. Wer würde schon einen Hang befah-
ren, von dem er annimmt, dass er gleich abgeht? Die anschlie-
ßende Rettungssituation setzt die Kameradenretter von jetzt auf
gleich unter extremsten Stress! Minuten und Sekunden können
über Leben und Tod der Freunde entscheiden. Wer kann hierbei
komplexe Entscheidungsstrategien richtig anwenden? Richtig!

Nur Superwoman oder Superman! Beide habe ich noch nie auf
Skitour getroffen. Ihr etwa? Insofern bin ich mit Walter einer
Meinung, dass nur eine einfache Strategie zur Lawinenrettung
für „jedermann“ zielführend ist. Dass Walter bei seiner Forde-
rung nach einer funktionellen Notfallausrüstung keine Kompro-
misse eingeht, passt für mich ebenso. Metallschaufel (inkl. 
Teleskopstiel), Sonde (mind. 240 cm mit Schnellspannsystem)
und ein einfach zu bedienendes, digitales LVS-Gerät mit drei
Antennen müssen sein! Denn ohne gute Notfallausrüstung nutzt
die einfachste Strategie nichts. Bei jeder Strategie muss schnell
gefunden, sauber sondiert und effektiv geschaufelt werden! Wir
Skitourengeher führen unsere Notfallausrüstung zuallererst für
die Kameradenrettung mit uns. Wem dies wirklich bewusst ist,
spart nicht an seiner Notfallausrüstung und besucht einen Kurs,
um eine Basisstrategie zur Lawinenrettung - auch im Notfall -
zu beherrschen.
Dieter Stopper, Bergführer, Sachverständiger, Murnau 
a. Staffelsee
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