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[GPS&LVS] GPS-Geräte für den Bergsport gewinnen
immer mehr an Beliebtheit. So verwende auch ich
schon seit vielen Jahren ein GPS-Gerät zur Orientie-

rung im freien Gelände und habe damit sowohl im Sommer als
auch im Winter sehr gute Erfahrungen machen können. Passend
zur Skitourensaison stellt sich für mich die Frage, inwieweit ein
spezielles GPS-Outdoorgerät (kein Handy) einen Einfluss auf die
Funktion eines LVS-Gerätes hat? Beim Handy gibt es Untersu-
chungen und die aktuelle Lehrmeinung des AV empfiehlt einen
Sicherheitsabstand von mind. 30 cm zwischen LVS und Handy
einzuhalten. Gibt es für GPS-Outdoorgeräte ähnliche Erfahrun-
gen? Um den Abstand zwischen GPS- und LVS-Gerät maximal
zu halten, ohne den Bedienungskomfort zu verlieren, trage ich
mein LVS im Bereich oberhalb meiner linken Hüfte und das GPS
unterhalb meiner rechten Schulter. Da es neuerdings ein LVS-
Gerät mit GPS-Funktion am Markt gibt, gehe ich davon aus,
dass auch ein GPS-Outdoorgerät keinen Einfluss auf die ord-
nungsgemäße Funktion eines LVS-Gerätes hat.
Markus Pilz, OEAV Sektion TK Linz

Für’s GPS gilt dasselbe wie für’s Mobiltelefon: prinzipiell 20-30 cm
auseinander tragen (d.h. in verschiedenen Taschen) ist im Sende-
modus OK; wechsle ich in den Suchmodus, dann gehören Mobil-
telefon & GPS weg vom Körper bzw. ausgeschaltet.
Peter Plattner

PS: Da zu diesem Thema immer wieder Fragen auftauchen, eine
kurze Zusammenfassung, was der Genswein Manuel empfiehlt,
um Störungen des LVS durch andere Geräte usw. zu vermeiden:
Allgemein
�  Keine Bekleidung mit magnetischen Knöpfen und/oder größe-
ren metallischen Teilen (beheizbare Handschuhe, …)
Im Sendemodus
�  Mindestens 20 cm Abstand zwischen LVS und metallischen
Gegenständen bzw. elektronischen Geräten.
Im Suchmodus
�  Mindestens 50 cm Abstand zwischen LVS und metallischen
Gegenständen bzw. elektronischen Geräten.
�  Die Person, die sucht, muss alle Geräte ausschalten, außer:
Funk, Mobiltelefon im Flugmodus (weil beim Synchronisieren
bzw. Empfangen von SMS können Störungen auftreten), Stirn-
lampe ohne Volt-Regelung, Armbanduhr ohne Sende-/Empfangs-
funktion, Backup-LVS-Systeme;
�  Alle Personen am Lawinenfeld müssen während der Suche alle
Geräte ausschalten, außer: Mobil-/Satellitentelefone mindesten
25 m von den Suchenden entfernt, Stirnlampe, Backup-LVS-Sys-
teme; 

Folgende Gegenstände stören nicht, wenn mindesten 20 (Sende-
modus) bzw. 50 cm (Suchmodus) Abstand zum LVS vorhanden
sind (Ausnahmen sind angeführt): Metallrahmen vom Rucksack,
Kochgeschirr, Thermosflasche, Ski/Schneeschuh/Snowboard,
Klettermaterial (Karabiner, Steigeisen, …), Schneeprofilset inkl.
Schneesäge, Taschenmesser/Leatherman, Schreibsachen, Lebens-
mittel/Süßigkeiten/Zigaretten mit Alufolie,
Auftriebssysteme/Avalung/Lawinenball, Recco-Suchgerät (3 m
Abstand und nicht direkt auf einen LVS-Sucher ausrichten), Rec-
co-Reflektor, Lawinensonde & -schaufel (Metall- & Carbonson-
den nicht auf die Schneeoberfläche legen), analoge VHF- und
UHF-Funkgeräte bis 5 Watt (Lautsprecher dürfen nicht auf das

g LVS zeigen), digitale VHF-und UHF-Funkgeräte bis 5 Watt (im
Suchmodus ausschalten), Herzschrittmacher (Bedienungsanlei-
tung lesen und LVS seitlich rechts tragen), mobile Herzmonitore
(mind. 50 m Abstand zum Suchenden oder während Suche aus-
schalten), Erste-Hilfe-Ausrüstung (inkl. Metallschienen, Bahren,
usw.), elektronische und mechanische Höhenmesser/Bussolen,
GPS, Waffen (inkl. optischen Systemen, aber ohne Elektronik;
wird eine Waffe vorne diagonal getragen, dann LVS auf die Sei-
te), Splitterwesten (LVS seitlich tragen).
Alle anderen Geräte, welche nicht erwähnt wurden (MP3-Player,
Toaster, …), während der Suche ausschalten. In der Nähe von
Sendeanlagen und Hochspannungsleitungen wird die Leistung
von LVS dramatisch beeinflusst; hier kann vor allem der digitale
Modus stärker beeinträchtigt werden – oft hilft nur noch eine
analoge Suche mit sehr schmalen Suchstreifen. 

[Einzugsermächtigung] Vielen Dank für die Zusendung
der Einzugsermächtigung. In der aktuellen Ausgabe
wurde im Artikel „Gespräch mit Michael Larcher“

erwähnt, dass die Ausgabe exorbitant auf 22.500 gestiegen ist.
Gerne unterstütze ich Sie mit meiner Einwilligung einen rei-
bungslosen und kostensenkenden Ablauf. Wichtig ist, dass die
Zeit für „Inhalt und Recherche“ verwendet wird und nicht
hauptsächlich den Controlling-Aufgaben dient. Ein großes Lob
und Dank dem Team. Ihre Zeitschrift ist sehr informativ und
lehrreich. Ich finde es ebenfalls gut, dass Unfälle recherchiert
werden, denn aus „Fehlern kann man lernen und wird sensibili-
siert“. Zu den Tests z.B. von aktuellen LVS kompetente Informa-
tion zu erhalten, erleichtert eine Kaufentscheidung und gibt
einen Hinweis auf „veraltete“ Geräte. Die Zeitschrift bietet eine
ausgewogene, aktuelle Information - für Fachleute/Bergführer.
Das sollte auch so bleiben, denn auf dem Markt sind inzwischen
viele Zeitschriften für den alpinen Bereich erhältlich und die
Alpenvereine decken den Breitensport ab.
Mit freundlichen Grüßen
Conny Schwager, Herzogenaurach

[aus 4 mach 1] Hab letzte Woche bergundsteigen
erhalten, Ausgabe 1/13. Die Erscheinungsweise ist trotz
im Editorial angesprochener Verzögerung im Quartals-

rhythmus, allerdings finde ich etwas störend, dass im April die
Jahresausgabe #1 zugesendet wird. Keine Frage, war bisher
auch so, aber wie wär’s mit einer Umstellung? Wäre leicht
machbar, indem es heuer keine #4/13 gibt, sondern zum Jahres-
wechsel bereits #1/14 erscheint. Damit entfiele der Eindruck
einer chronischen Verspätung. Was meint ihr dazu?
Csaba Szépfalusi, Wien

Interessanter Gedanke, wir werden darüber nachdenken.
Peter Plattner

[komisch] Ich habe am vergangenen Montag eine
ganz eigenartige Schneesituation in den Hohen Tauern
erlebt und wäre froh, wenn das jemand aus Eurem

Team etwas beleuchten könnte. Folgende Situation: Wir waren
zu zweit unterwegs und haben von Sonntag auf Montag im
Krimmler Tauernhaus übernachtet. Für Montag haben wir
geplant, die Schlieferspitze über den Westgrat zu besteigen und
anschließend über den Normalanstieg zur Postalm abzufahren.
So weit, so gut. Am Montag um 05:00 Uhr sind wir vom Krimm-
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ler Tauernhaus in Richtung Talschluss losmarschiert. Die Ver-
hältnisse waren perfekt - sternenklare Nacht, der aufgeweichte
Schnee vom Vortag war kompakt gefroren und tragfähig. Um ca.
06:15 Uhr sind wir an der Inneren Keesalm vorbeimarschiert
und plötzlich begann die Schneedecke unter unseren Skiern zu
brechen. Innerhalb von ein paar Höhenmetern war der Harsch-
deckel plötzlich nicht mehr tragfähig!? Wir haben uns sehr
darüber gewundert und sind mit der Hoffnung, dass sich die
Verhältnisse weiter oben bessern, entlang des „Schlifabachs“
weiter aufgestiegen. Mit zunehmender Höhe wurden die Ver-
hältnisse aber immer schlechter. Als der Harschdeckel dann
nicht mal noch dem Aufsetzen des Skistocks standhalten konn-
te, haben wir uns entschlossen die Tour abzubrechen (auf ca.
2.200m). Angesichts des stahlblauen, wolkenlosen Himmels ist
uns das natürlich schwer gefallen, aber ich bin mir sicher, es
wäre nicht richtig gewesen weiter aufzusteigen. Wir haben im
Tal noch eine ganze Weile diskutiert, wie es zu diesen Verhält-
nissen gekommen ist. Für normal glaubt man ja, dass es weiter
oben kälter ist. Vielleicht könnt ihr uns das erklären. Bei der
Abfahrt war deutlich zu spüren, dass es nach unten kühler
geworden ist.
Ronald Mitterer, Bergrettung Neukirchen am Grv.

Das Stichwort lautet Inversion: Wie ihr ganz richtig festgestellt
habt, kann man üblicherweise davon ausgehen, dass die Tempe-
ratur in der untersten Schicht der Atmosphäre (Troposphäre) mit
zunehmender Höhe im Schnitt um 6,5°C pro 1000 m abnimmt.
Genauer gesagt beträgt die Temperaturveränderung in trockenen
Luftschichten 10°C pro 1.000 m und in feuchten Luftschichten
ca. 5°C pro1.000 m. Diese Abkühlung der Luftschichten reicht in
etwa bis 15.000 m Höhe.
Insbesondere im Herbst und im Winter kann es aber auch zu einer
Umkehr dieses atmosphärischen Temperaturgradienten kommen,
nämlich dann, wenn sich bei windschwachem Hochdruckwetter
der Boden und damit auch die unmittelbar aufliegenden Luft-
schichten durch die nächtliche Ausstrahlung der Wärme ins
Weltall stark abkühlen. Voraussetzung dafür ist, dass es klare
Nächte ohne Bewölkung gibt. Und weil kalte Luft schwerer ist, als
warme Luft, sammelt sich diese Kaltluft in den Tälern und Mul-
den, wo es dann zur Bildung eines Harschdeckels kommt. Gleich-
zeitig ist es oberhalb häufig sonnig und mild, denn die leichtere,
weil wärmere Höhenluft nun über der kalten Luft der Täler liegt,
die häufig auch voller Nebel sind.
Inversionen können aber auch in Hochdruckgebieten entstehen,
indem sich die trockenen, absinkenden Luftmassen um 10°C
pro1.000 m relativ stark erwärmen und so irgendwann wärmer
werden als die darunter liegenden kälteren Luftschichten. Sehr
häufig im Winter zu beobachten sind auch Aufgleitinversionen,
wo im Zuge der Annäherung einer Warmfront in höheren Schich-
ten warme Luft herangeführt wird und sich diese über die schwe-
rere Kaltluft, schiebt welche in den Tälern liegt. Dass ihr die
Grenzschicht zwischen kalter Luft (unten) und warmer Luft
(oben) bei der Abfahrt wieder gespürt habt, ist ganz typisch, da
ein sehr hoher Temperaturunterschied innerhalb weniger Höhen-
meter festzustellen ist.
Eine ausgeprägte Inversionswetterlage kann oft Tage anhalten
und wird erst mit Annäherung von Tiefdruckgebieten aufgelöst,
weil der aufkommende stärkere Wind die beiden unterschiedli-
chen Luftschichten wieder durchmischt. Eine Inversion wie ihr sie
erlebt habt, kann sich hingegen mit der verstärkten Sonnenein-
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strahlung in den Mittagsstunden auflösen, um sich unter Um-
ständen in der Nacht neuerlich zu bilden. Dass ihr umgedreht
habt, war natürlich goldrichtig, denn wenn der Harschdeckel sei-
ne Stabilität verloren hat, steigt die Lawinengefahr dramatisch
an!
Walter Würtl, Redaktion bergundsteigen

[LVS] Im Laufe der letzten 30 Jahre, in denen ich Ski-
touren unternehme, durfte ich alle Generationen an
LVS-Geräten benutzen und deren Benutzung anderen

beibringen. Vor drei Jahren habe ich ein Gerät erworben, wel-
ches nun auch eine Markierfunktion bietet und meiner Erfah-
rung nach gerade für weniger geübte Personen dadurch einen
entscheidenden Zeitvorteil bei der Mehrfachverschüttetensuche
bietet. Gleich beim ersten Kurs, den ich für meine Jugendgruppe
abhielt, hatte ich Probleme bei der Demonstration der Markier-
funktion. Ich dachte erst an mein Unvermögen bzw. an Störun-
gen von alten Geräten, konnte den Fehler aber nicht wirklich
lokalisieren. Es dauerte eine Weile. bis ich mir sicher war, dass
mein quasi neues Gerät defekt war. Ich schickte das Gerät an
den Hersteller und bekam es bald darauf mit behobenem Fehler
zurück. Im vergangenen Winter erwarb ich dann ein neues Gerät
für meinen Sohn vom selben Hersteller. Bei Durchführung eines
Kurses im Januar stellte sich dann heraus, dass mit diesem
Gerät auch kein Markieren möglich war. Dieser Fehler wurde
dann beim Hersteller durch ein Software-Update behoben. Nun
mag es Zufall sein, dass ich bei zwei neu gekauften Geräten das
gleiche bzw. ähnliche Fehlerbild hatte, welches erst beim Üben
im Rahmen von Kursen aufgefallen ist. Die Markierfunktion wird
offensichtlich (zumindest bei diesem Hersteller) nicht durch
einen Selbsttest abgedeckt. Auch bei den vom DAV empfohlenen
LVS-Checks zu Beginn einer Skitour ist derzeit meines Wissens
nach keine Überprüfung der Markierfunktion vorgesehen. Hier
wäre eine Erweiterung der Richtlinien um diesen Punkt viel-
leicht sinnvoll.
Ich habe nach dieser Erkenntnis alle Leihgeräte in unserer Sekti-
on überprüft und auch meinen Bekanntenkreis informiert. Es
konnte dabei kein weiteres Gerät mit diesem Fehlerbild entdeckt
werden. Trotzdem habe ich den Verdacht, dass noch mehr LVS-
Geräte im Umlauf sein könnten, bei denen die Markierfunktion
nicht korrekt arbeitet und deren Besitzer dies bis jetzt nur nicht
gemerkt haben. Ich hoffe nur, dass der „worst case“ nicht ein-
tritt und jemand wegen defekter Markierfunktion zu spät gefun-
den wird. Mich würde interessieren, ob das Problem bei euch
bekannt ist oder ob meine Befürchtungen unbegründet sind. Der
Hersteller hat mir zumindest mitgeteilt, dass er folgende Schrit-
te ergreifen wird:
� Informierung der hauseigenen Entwicklung
� Informierung der hauseigenen Produktion
� Doppelte Überprüfung der korrekten Software-Version bei
jedem einzelnen Gerät in der Produktion: 1. Check bei Software-
Übertragung ans Gerät, 2. Check vor Auslieferung an den Her-
steller
� Überprüfung der Markierfunktion bei jedem einzelnen Gerät
beim Hersteller nach Wareneingang
Marcus Rau, Jugendleiter i. d. DAV-Sektion Ebersberg-Grafing 

PS: Beruflich bin ich als TÜV-Gutachter für Sicherheitselektronik
weltweit aktiv, weshalb mir das Thema besonders am Herzen
liegt. Die Einhaltung der Produktnorm ETSI EN 300 718-1 reicht

l

m.E. nach nicht aus um systematische Fehler in der Entwicklung
zu vermeiden. Hier gibt es in der Industrie prozessorientierte
Standards wie z.B. IEC 61508 (Functional Safety)

Bei den LVS-Geräten nahezu aller Marken hat es in den letzten
Jahren immer wieder Probleme gegeben, die – wie auch in dei-
nem Fall beschrieben – von den Herstellern meist softwaremäßig
behoben wurden. Dass bei einem Gerät die Markierfunktion über-
haupt nicht funktioniert, haben wir nicht feststellen können; dass
dieses Wegschalten bei einigen Modellen schlechter funktioniert
als bei anderen, ist bekannt. Das ideale LVS gibt es nicht, alle
haben ihre Vor- und Nachteile, doch bemühen sich unserer
Erfahrung nach die Hersteller enorm, hier vorhandene Bugs so
schnell als möglich zu beseitigen.
Peter Plattner

[Sonde] Erst mal danke für eine außerordentlich gute
Zeitschrift! Diese Fülle von qualitativ hochwertigen
Infos findet man sonst nirgends. Jetzt aber zum Grund

dieses Leserbriefes: Anfang März 2013 ist bei einem Lawinen-
kurs meine Sonde (PIEPS Carbon Tour 260 cm) gebrochen. Dabei
hat ein anderer Teilnehmer, wie ich vorher auch, mit dieser Son-
de einen vergrabenen Rucksack sondiert und das oberste Seg-
ment ist dort, wo die Segmente zusammengesteckt werden,
ausgebrochen. Dabei ist uns in der Gruppe schleierhaft, wie das
überhaupt passieren konnte. Natürlich ist mir klar, dass schon
eine gewisse Knickbelastung vorhanden gewesen sein muss,
sonst wäre die Sonde nicht gebrochen. Der Punkt ist, es gab
belastungsmäßig nichts, was über das „normale“ Maß hinaus-
ging (weder bzgl. der Kraft des Sondeneinsatzes noch bzgl. der
Knickbelastung, da die Sonde quasi gerade in den Schnee
gesteckt/gestoßen wurde). Die Antwort des Herstellers war, dass
es sich „definitiv um einen Bedienungsfehler handelt“ (Zitat)
und die Sonde deshalb nicht ersetzt werden kann.
Meine Fragen an euch sind:

1) Ist das schon öfters mal vorgekommen (insbesondere mit
Carbonsonden)?
2) Müsste die Sonde so was nicht aushalten? Es handelt sich ja
immerhin um Sicherheitsausrüstung, da kann es ja nicht sein,
dass die beim ersten Einsatz gleich versagt.
3) Bedienungsfehler? Es kann doch nicht sein, dass ich eine
Sonde, gerade im potenziellen Ernstfall, mit Samthandschuhen
anpacken muss, weil sie ansonsten mit hoher Wahrscheinlich-
keit bricht. Hier wundert mich insbesondere das Selbstverständ-
nis des Herstellers, wo das offensichtlich für ganz normal gehal-
ten wird.
Als Lehre habe ich für mich jetzt erst mal mitgenommen, keine
Carbonsonden mehr zu verwenden in der Annahme, dass die
Alumodelle deutlich stabiler sind.
Stefan Schorradt

1) Ja, insbesondere bei Carbonsonden mit dünnerem Durchmesser.
2) Ja, müsste sie locker aushalten.
3) Die Möglichkeiten an Fehlbedienungen bei einer Sonde sollten
sich tatsächlich im überschaubaren Rahmen abspielen: wenn sie
beim Spannen oder In-den-Schnee-Stecken anfällig dafür ist, ist
sie als Notfallausrüstung ungeeignet.
Peter Plattner

s
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> 3/12 Entscheidungskriterien für den Abbruch einer 
kardiopulmonalen Reanimation in der Bergrettung

[Anmerkungen] 
� Im Jahr 2011 gab es 311 Bergtote, gemäß Statistik
des DAV stellen die Toten 5 % aller Bergunfälle dar,

somit hätten wir 2011 etwa 6000 Mal einen Herzdruckautoma-
ten, ein Speiseröhrenthermometer samt Monitor und einen
Frühdefibrillator umsonst in die Berge getragen, dem gegenüber
stehen die Kosten aus Anschaffung und Abnützung beim
Zustieg.
� Laut Medizinproduktegesetz muss jeder nachweislich geschult
sein, der eines der genannten Geräte ganz oder auch nur teil-
weise bedient, die Mehrheit der Bergretter ist aber professionel-
ler Ersthelfer und nicht medizinisches Fachpersonal.
� Die Empfehlungen gehen eindeutig in Richtung mehr Reani-
mation. Gemäß amerikanischen Studien aus den 90er-Jahren
wird daher nun in der Laienreanimation bei Unvermögen zur
Beatmung die Herzmassage alleine erlaubt, aktuelle Studien von
heuer empfehlen eine Reanimation für Fachpersonal bei Normo-
thermie weit über die 20 Minuten.
Lösungsansatz:
1. Professionelle Aus- und Fortbildung in Erster Hilfe, im konkre-
ten händische Herzmassage und Beatmung über Maske mit
Rückschlagventil.
2. In derartigen Erkrankungsfällen frühzeitige Alarmierung des
Notarzthubschraubers, der alle erforderlichen Geräte an Bord
hat.
Abschließend: Danke für die Erwähnung des Risikos für den Ret-
ter, der auch wieder heil ins Tal kommen soll.
Hans Kratzwald, Gemeindearzt in Mautern a.d. Donau, 
Notarzt und Bergrettungsarzt der Ortsstelle Wachau

�  Ausgewählte und teure Geräte wie zB für die mechanische
Herzdruckmassage und Speiseröhrenthermometer sollen in der
Tat nur professionelle Notarztteams am Notarztwagen oder am
Hubschrauber mitführen. Halbautomatische Defibrillatoren (AED)
aber werden mittlerweile auch im alpinen Gelände auf Berghüt-
ten oder an Aufstiegsanlagen vorgehalten und sollten nach Mög-
lichkeit schon durch die Ersthelfer - noch vor Eintreffen eines
professionellen Notarztteams - zum Einsatz kommen. Moderne
AEDs sind ab 0,5 kg und ca. 500 Euro erhältlich. Der Einsatz eines
AEDs ist bei Herzstillstand sinnvoll, da beim Erwachsenen in bis
zu 90 % der Fälle ein Herzinfarkt für den Herzstillstand verant-
wortlich ist. Im Rahmen des Herzinfarkts tritt Kammerflimmern
auf, dieses kann in den ersten Minuten durch den raschen Einsatz
eines AEDs und gute kardiopulmonale Reanimation in einen
Spontankreislauf umgewandelt werden - die Person überlebt
meist schadlos. Ist kein AED verfügbar, ist der Tod meist unum-
gänglich.
�  Die Anwendung von AEDs im Notfall ist jedem Ersthelfer
erlaubt, da Lebensgefahr besteht. Bei planbarem oder regelmäßi-
gem Einsatz (zB in der Bergrettung) ist eine Schulung nach dem
Medizinproduktgesetz erforderlich.
�  Korrekt, wir sind ganz Ihrer Meinung! Für Ersthelfer oder wenig
Geübte scheint die Mund-zu-Maskenbeatmung am effizientesten
und sichersten zu sein, zB mit einer Pocket Mask, empfohlen von
der ICAR MEDCOM und verwendet von einigen Bergrettungs-
diensten.
Peter Paal

a
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> 1/13 dialog

[Definitionen] Ich hätte da mal eine Frage zu den
Definitionen von Skitouren, Freeriden und Skialpinis-
mus, wie Reinhold Scherer sie aufstellt. Sie hinterlas-

sen doch grad einige Fragezeichen. Wenn ich das auf die Essenz
runterkoche, heisst das:

� Skitouren finden „im freien Gelände, ähnlich dem Bergwan-
dern“ an „leicht erreichbaren Gipfeln“ statt, in der Regel bis
rund 37 Grad, seltener bis 45 Grad steil.
� Skihochtouren und Skibergsteigen gehören zu den „Skitouren“
und somit gewissermassen zum Bergwandern.
� Konkret: Ein Aletschhorn, ein Finsteraarhorn oder eine
Dufourspitze (allesamt häufig begangene Routen im Frühjahr)
gehören zur Gruppe der „leicht erreichbaren Gipfel“, die „mit
Ausnahme der Lawinengefahr relativ ungefährlich bestiegen“
werden können.
� Skialpinismus ist ein Synonym für Steilwand-Skifahren.
� Beim Skialpinismus respektive Steilwand-Skifahren „handelt
es sich um Winterbergsteigen“.
� Ergo: Wer im Winter aufs Finsteraarhorn steigt, beschäftigt
sich nicht mit Winterbergsteigen. Und wer im Sommer aufs
Finsteraarhorn steigt, geht... Bergwandern?

Und noch etwas:
� Die Teilnehmer von Skitourenrennen werden, zumindest in der
Schweiz, gemeinhin als Skialpinisten bezeichnet. Steilwand-
Abfahrt mit Rennskiern ... nein, da denken wir lieber nicht dran
...
Mir scheint, pardon, dass diese Definition noch nicht ganz was-
serdicht ist. Beziehungsweise, dass zwischen Steilwand-Abfahrt
und Skitour irgendwo ein Missing Link lauert.
Es grüsst freundlich und fragend aus Zürich, caroline fink

In der vorgeschlagenen Definition ging es nicht um Sprachwis-
senschaft, sondern lediglich darum, im Vorfeld der Diskussion
einige Begriffe (die quer durch Europa unterschiedlich verwendet
und leider auch verwechselt werden) abzuklären. Im Rahmen die-
ses Artikels war der Platz darüber zu sinnieren begrenzt. Es ging
darum, zuerst drei Begriffe: Skitouren, Freeriden und Skialpinis-
mus zu trennen.

d

Ähnlich dem Klettern sollte man aber im „Groben“ unterscheiden
können, ob man nun von einem Wanderer, Bergläufer, Sportklet-
terer (Bouldern und Seilklettern), Wettkletterer oder einem Alpin-
kletterer oder Alpinisten spricht, … natürlich sind auch alle in
irgendeiner Form Bergsteiger (Berg-Steigen = belastetes Antreten
und Körperschwerpunktverlagerung über das Bein im Berggge-
lände) und natürlich ist jeder, der irgendwo auf einen Berg geht,
auch im „Alpinismus“ am Weg. Ein eindeutige internationale
Unterscheidung wird hier wohl nie gelingen. Aber zumindest
wollte ich diese drei Begriffe (Skitour, Freeride, Skialpinst sprich
Wandern/Bergsteigen, Sportklettern/Boulder und Alpinklettern)
voneinander trennen. In meinem Büchlein sind sie etwas detail-
lierter beschrieben und sollten jenen, die die Begiffe immerzu
beliebig verwenden, als Denkanstoß dienen (vgl. Abb.)
Dort habe ich Skibergsteigen mit Skitouren bei Kletterpassagen
oder bei Gletscherregionen beschrieben.

Es war nicht in meinem Sinne, jemanden zu beleidigen, der in der
Monte Rosa unterwegs ist, und ihn/sie nicht als Bergsteiger oder
Alpinist bezeichnen zu wollen. … 

Die Protagonisten des „Steilwandfahrens“ wollten sich schon vor
mehr als 30 Jahren den Begriff Skialpinist sichern, wurde ihnen
aber bereits von den Skitourengehern „geklaut“. Skialpinist des-
wegen, weil auch das Steilwandfahren als Begriff nicht richtig
ist, dass wir ja nicht über Wände, sondern über Flanken abfahren.
Also doch eine Doktorarbeit und natürlich nicht „wasserdicht“,
aber diskussionswürdig. Wäre ein interessanter Auftrag an einen
Dissertanten.
Reini Scherer

[verunsichert] Bevor ich zum eigentlichen Thema
komme, möchte ich Euch noch mal sagen, dass ich
bergundsteigen super finde und mich immer schon auf

die nächste Ausgabe freue.

Die Antwort von Florian Hairer und Florian Hellberg auf die
Leserbriefe zum Thema „Aluminium-Kletterkarabiner unter 
Dauerbelastung“ hat mich etwas verunsichert. Zitat: „Im Spe-
läobereich beim Jümarn werden „Statikseile“ mit einer Dehnung
von rund 4 % verwendet, die einen dämpfenden Effekt auf
Kraftspitzen haben. Es sind Lasten von etwa zweifachem Kör-
pergewicht, also maximal 2 kN, an der Aufhängung zu erwarten
und das Verhältnis Fmin/Fmax wird über 0,25 liegen. Bei dieser
Beanspruchung sollte ein Alukarabiner 107 Lastwechsel ertra-
gen, bevor er versagt. Ein Karabiner wird wohl eher wegen
anderer Gesichtspunkte ausgetauscht werden, bevor er diese
Lastwechselzahl erreicht.“ 

Kann es sein, dass bei der Lastwechselanzahl eine oder eini-
ge Zehnerpotenzen fehlen? Das würde ja sonst bedeuten, dass
ich gerade mal zwei bis drei Seillängen am Statikseil hochjü-
marn kann, bevor der Karabiner versagt. Bei Toprope stelle ich
mir das dann auch recht kritisch vor. Da ist es zwar ein dynami-
sches Seil, aber Fmin ist 0 und Fmax ist in etwa Gewichtskraft
von Sicherer und Kletterer, wenn sich dieser reinsetzt, also nach
den vorherigen Ausführungen noch deutlich kritischer. Gleiches
mit Exen, in die man sich als Rotpunktversager ja mal hin und
wieder „reinsetzt“. Schon mal vielen Dank für die Antwort. 
Jürgen Leitz

v
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[Schweißperlen] In der Ausgabe 1/13 hat Flo Hellberg
ein paar Fragen bezüglich Schwellbeanspruchung von
Alukarabinern beantwortet. Allerdings treiben seine

Ausführungen von 107 Lastwechseln beim Jümarn und 105 bei
Seilbahnen mir die Schweißperlen auf die Stirn! ;-) Ich hoffe er
hat nur ein paar Nullen vergessen...
Gerhard Langecker

Ich kann deine Besorgnis gut verstehen! 
Die Zahlen sind aber einem Layout-Fehler geschuldet, der aus
107 und 105 die Zahlen 107 und 105 gemacht hat!!! 
Also: Don t worry.
Florian Hellberg, DAV-Sicherheitsforschung

> 1/13 Skialpinismus & skitechnische Schwierigkeiten

[dranbleiben] Die Ausführungen von Bernhard Scholz
und Reinhold Scherer zum Befahren steiler Hänge und
Rinnen kann ich nicht unkommentiert stehen lassen: Es

ist absolut zu begrüßen, dass diese neue und immer populärere
Entwicklung im Skibergsteigen/Skialpinismus (?) ihren Nieder-
schlag in Führerwerken mit einer einheitlichen Schwierigkeits-
bewertung auch im deutschen Sprachraum findet. Ein verlässli-
cher, nachvollziehbarer Maßstab der Schwierigkeitsangaben -
analog der UIAA-Skala beim Felsklettern oder auch der SAC-
Skala für Hochtouren - kann buchstäblich lebenswichtig sein!
Was ich allerdings kritisch hinterfragen möchte, ist die Termino-
logie für Unternehmungen mit Skiern im Gebirge. Meines Erach-
tens ist laut Definition Alpinismus der Oberbegriff für die
gesamte Bandbreite von Unternehmungen im Hochgebirge
(auch in anderen Bergregionen der Welt) und Ski-Alpinismus
daher die Bezeichnung für Unternehmungen, die hauptsächlich
mit Skiern unternommen werden. Traditionellerweise unter-
scheidet man zwischen Skitouren in den niedereren, unverglet-
scherten Regionen und Ski-Hochtouren im vergletscherten
Gelände, ohne damit eine Wertung zu verbinden. Eine Skitour
im Karwendel kann erheblich anspruchsvoller sein als eine Ski-
hochtour auf einen Modeberg im Stubai oder Ötztal! Wenn man
einen speziellen Bereich Ski-Alpinismus abgrenzen möchte,
dann sollte dies m.E. bedeuten, dass hier ein nicht unerheblicher
Teil des Anstiegs (und u.U. der Abfahrt) kletternd mit Steigeisen
und Pickel, teilweise auch Seilbenutzung, bewältigt werden
muss. Die Steilheit und technische Schwierigkeit der Ski-Abfahrt
kann nicht das entscheidende Kriterium sein; man denke nur an
die von den Autoren selbst angeführten Beispiele, wo ich das
eigentliche Ziel per Abfahrt von der Bergstation einer Seilbahn
erreiche.

Eine elitäre Verklärung des Ski-Alpinismus gegenüber einem rei-
nen Skitourengehen ist m.E. fehl am Platz. Bei der wachsenden
Popularität von Ski-Steilabfahrten ist eine Klärung der Termino-
logie und eine Einigung über Schwierigkeitsstufen - am besten
anhand von bekannten Beispielen wie Neue Welt oder Pallavici-
nirinne - nötig; und bergundsteigen ist sicher das geeignete
Forum dafür! Ich freue mich schon auf weitere Beiträge von
Scholz &  Scherer. Also das Thema bitte im Auge behalten!
Volker Schmitgen, FÜL Skitouren und Trainer C 
Skihochtouren, DAV Weilheim

Fotos: Archiv Scherer, Bonapace Tommy, Tine Brandmaier       �
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