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[nützlich] Danke für euren interessanten Artikel 
„Alte Schlingen & Reepschnüre" aus bergundsteigen
3/14. Kam gerade passend zu meinem Umzug: Anbei

zwei Vorschläge für weitere Leser dieses Artikels, die das Aus-
sortieren alter Schlingen vielleicht erleichtern :-)
Annemarie Schmitgen, Ingolstadt

[Shitstorms - die etwas andere Gewalt] Shitstorms
reißen nicht mehr ab. Ein Sturm der Entrüstung jagt
den anderen. Weltweit toben sie. Hasstiraden, Schmä-

hungen, Beleidigungen via Twitter, Facebook, SMS. Ausgelöst
durch irgendwelche veröffentlichten Informationen. Mal ein
Bild, mal eine Meldung. Einmal versendet, ist alles möglich.
Shitstorms sind wie Lawinen, nur im virtuellen Raum. Dort
herrscht mittlerweile die höchste Warnstufe. Jeder noch so
kleine Pups im Web ist ein Hotspot und kann einen Aufschrei
wütender User verursachen. Oft sind die Verursacher selbstver-
marktende Promis oder Politiker, manchmal nicht hypersen-
sibel agierende Firmen, selten mitteilungsbedürftige Otto-Nor-
malverbraucher. Der Alpenverein hatte im Februar 2015 Shit-
storm-Alarm. Anlass waren Bilder von einer geführten Alpen-
vereinsskitour in der Steiermark. Als diese im Internet die
Runde machten, hagelte es Kritik. 43 Personen waren eng hin-
tereinander bei Lawinenwarnstufe 3 in einem Hang aufgestie-
gen, in dem sich bei der Abfahrt ein kleines Schneebrett löste.
Niemand wurde dabei verletzt. Die Skitour ging glimpflich aus.
Die ermittelnde Staatsanwaltschaft hat inzwischen das Verfah-
ren eingestellt. Der Alpenverein reagierte professionell. „Ja, es
sind Fehler passiert“ hieß es via APA. Auf der Homepage setzte
der ÖAV nach: „Bedenklich finden wir es allerdings, wenn diese
Aufarbeitung zuallererst über die Sozialen Medien passiert –
was jede differenzierte Betrachtung bereits im Keim erstickt“.

Vorstadtweiber, Prückl, Plachutta - Shitstorms über 
Österreich
Die mediale Großwetterlage hat sich wesentlich geändert. Shit-
storms fegen inzwischen immer öfter über Österreich hinweg.
Etwa im Februar 2015 über den Küniglberg. Grund war die TV-
Serie „Vorstadtweiber“. Darin wurde FPÖ-Obmann Strache als
schwul beleidigt. Der ORF schnitt zwar die Szene heraus, den-
noch war im Untertitel zu lesen. „Oder bei uns der Strache. 
Die sind doch alle schwul und stehen dazu“.
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Davor war das Traditionscafé Prückl der Schauplatz eines Shit-
storms. Auslöser war der provokante Begrüßungskuss eines 
lesbischen Pärchens. Darüber war die Chefin des Prückel not
amused und schmiss die beiden Frauen aus dem Café. Eine
spontane Wutbürgerwelle war die Folge. Das sei homophobes
Verhalten, kritisierten tausende aufgeklärte Sittenwächter. Die
Aufregung gipfelte in einer Demo. Ein Lehrstück für alle PR-Be-
rater lieferte das Nobelrestaurant Plachutta im Jahr 2014. Zuerst
die Online-Nachricht „Ein Kellner bei Plachutta zuckerte seine
Erdbeeren und wurde entlassen“. Dann der Sturm der Empö-
rung. Hunderte negative Kommentare auf der Plachutta-Web-
seite. Hierauf der Versuch von Plachutta, die Dinge mittels
Presseaussendung und Facebookeintrag zu relativieren. Darauf-
hin die maximale Eskalation: Kaskaden unflätiger Einträge im
Internet.

Gutmenschen und Spießer als Täter
Shitstorms werden häufig als neues soziales Phänomen im So-
cial-Media-Bereich bezeichnet. Das Wort wurde zum Anglizis-
mus des Jahres 2011 und zum Schweizer Wort des Jahres 2012
gekürt. Mitte 2013 wurde es in den Duden aufgenommen und
wie folgt definiert: „Sturm der Entrüstung in einem Kommuni-
kationsmedium des Internets, der zum Teil mit beleidigenden
Äußerungen einhergeht“. Juristisch sind Shitstorms hierzulande
Neuland. Viele Opfer von Shitstorms eint, dass sie „ins Fettnäpf-
chen oder in den Fettnapf“ treten. Umgangssprachlich bedeutet
diese alte Redewendung: „unabsichtlich jemandes Unwillen er-
regen, es mit jemandem verderben“. Daran hat sich in Zeiten
neuer Medien nichts geändert. Neu sind die Täter und ihre Mit-
tel. Weitgehend unbekannt sind die Folgen ihrer Taten. Shit-
storm-Tätern haftet der Tatsch von Gutmenschen und Spießern
an. Ihre selbstbefriedigende Courage scheint voyeuristisch moti-
viert. Die Kommentare sind bisweilen aggressiv und beleidi-
gend. Vorurteile und unsachliche Kritik dominieren ihre Foren.
Teilweise überbieten sie sich gegenseitig mit gemeinen oder un-
tergriffigen Postings. Wer sich davon angesprochen fühlt, klickt
auf „gefällt mir“. Die Shitstorm-Community ist anonym. Die Ver-
fasser der Kommentare outen sich kaum. Beliebige Pseudonyme
und selbstgewählte Spitznamen schützen die Täter vor ihren
Opfern. Eine Rechtsverfolgung wegen übler Nachrede oder 
Beleidigung wird dadurch schwierig. Wer seine Gegner nicht
kennt, kann sie auch nicht bekämpfen. Die Opfer können nur
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die verletzenden Einträge löschen lassen. Die Täter bleiben
dabei ungeschoren. Shitstorms lassen den mittelalterlichen
Pranger im neuen Licht erscheinen. Positiver Effekt: Hass und
Wut von vielen Besserwissern, Frustrierten und Versagern kann
dadurch ventiliert und kanalisiert werden. Negativer Effekt: 
Die pöbelnden User scheinen weder Recht noch Moral zu ken-
nen. Sie suchen nach Schwächen, um Stärke zu demonstrieren.
Ehre und Ruf werden für vogelfrei erklärt. So üben sie Selbstjus-
tiz. Hauptsache, sie haben ihre Hetz.

Reputationsmanagement im Alpenverein
Was heißen Shitstorms für den Alpenverein? Sachliche 
Kritik ist zulässig. Darauf sollte schnell und ehrlich reagiert wer-
den. Entschuldigungen können Kritikern zumindest teilweise
den Wind aus den Segeln nehmen. Genauigkeit und Sorgfalt in
der Kommunikation sind wichtig. Authentizität ebenso. Keines-
falls Schuld weitergeben, unwissend sein und nicht reagieren.
Sonst droht ein Shitstorm. Dann ist es schwierig, Beschuldigun-
gen zu widerlegen. Shitstorms rechtlich zu bekämpfen, ist nicht
unmöglich. Die Waffen des Straf- und Zivilrechts können auch
gegen Shitstorms eingesetzt werden. Es kann aber zeit- und kos-
tenaufwendig sein. Täter sollten dennoch auf der Hut sein. Das
Internet ist nicht der Wilde Westen und die Anonymität kein
Freibrief. Schnell können gehässige Jäger auch zu gehassten 
Gejagten werden. Denn das Gefühl von Solidarität und Gerech-
tigkeit ist wie Befindlichkeiten unberechenbaren Schwankun-
gen unterworfen. Martin Kind, ÖGV, Wien

[check your belay] Seit Jahren verfolge ich die Diskus-
sion über die Vor- und Nachteile diverser Sicherungs-
geräte. Nicht nur in Fachzeitschriften, sondern ich

führe sie auch immer wieder selbst - mit Kletterkameraden, 
Ausbildungskollegen, Bergführern. Der Ausgang dieser Diskus-
sionen ist meistens derselbe wie auch in diversen Artikeln: ein
scharfes ja oder nein zu einem Gerät gibt es nicht. Ein Vorteil
hier ein Nachteil dort, falsche Bedienung hier, Potential für
menschliches Versagen dort. Meine alpinistische Erfahrung: 
20 Jahre - ich bin also vom HMS und Achter über Grigri und
Tuber bis zu anderen Halbautomaten gekommen und meine
persönliche Schlussfolgerung ist: bei egal welchem Sicherungs-
gerät kommt es letztendlich doch auf den Menschen an! Ich
habe vielen das Klettern und Sichern beigebracht und dabei 
selten ein Empfehlung für ein Gerät vorab abgegeben. Warum?
Was passiert, wenn man einem Kletterneuling sagt: „Nimm das
Smart, das ist das sicherste”, „Mit dem Grigri kann nix passie-
ren!”? Er verlässt sich zu schnell auf die Technik, gibt Verant-
wortung leicht auf das Gerät ab und fokusiert weniger auf
seinen eigenen Teil der Bedienung.

Ich bin der Meinung, die richtige Bedienung und das Verinnerli-
chen dieser, die richtige Reaktion im Falle eines unvorhergese-
henen Sturzes sollte den höchsten Fokus haben und nicht die
unterschiedlichen Geräte. Warum kommt es auch zu Bedie-
nungsfehlern beim Smart? Warum ‘verkrampft’ ein Sicherer
beim Sturz beide Hände und bremst mit der Führungshand bis
er/sie im Reflex das Seil mit beiden Händen loslässt? Die Brems-
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hand richtig nach unten zu führen und die Führungshand nicht
als Bremse zu verwenden, kann in einem ‘Klettergrundkurs’ er-
lernt werden. Diese Bewegung allerdings so zu verinnerlichen,
dass diese automatisch, in egal welcher Situation erfolgt, dauert
jedoch wesentlich länger!

Wir versuchen in Kursen das richtige Verhalten mit Sturztrai-
nings zu erlernen. Sehr oft liegt hier der Fokus auf dem Kletterer
(der Angst hat zu fallen), aber nicht zwingend aber auf dem Si-
cherer (der ja auch noch rückgesichert ist). Dieser ist vorberei-
tet, quasi in einer sicheren Zone und selten tatsächlich über-
rascht. Die Fehler passieren aber oft in Situationen, in denen
der Sicherer überrascht wird und in denen der natürliche Reflex
eingreift (Führungshand klammert, Hände werden losgelassen,
um selbst Balance zu halten oder sich abzustützen, …).

Ich habe noch keinen Kletterkurs gesehen, in dem der Sicherer
ausgiebigst auf derartige Situationen konditioniert wurde, egal
mit welchem Sicherungsgerät. Ich möchte die Thematik und
Diskussion über Sicherungsgeräte gerne etwas verlagern auf
Lehren der Sicherungstechnik und Konditionierung dieser.
Warum nicht in Kletterkursen und Kletterhallen Übungsmög-
lichkeiten schaffen, die es ohne Gefahr erlauben, die Siche-
rungstechnik zu verbessern und zu prüfen? Ich könnte mir
einen Aufbau mit Dummy-Gewichten, die überraschend ‘fallen’,
mit Schlappseil oder ohne, mit Vorwarnung oder ohne vorstel-
len. Wenn man derartige Installationen „Check your Belay” in
Kletterhallen einführt, die jederzeit benutzt werden können,
könnte man dazu beitragen, dass gerade Anfänger ihre Siche-
rungstechnik verfeinern ohne „am lebenden Exemplar”, wel-
ches eigentlich viel zu selten stürzt Erfahrung zu sammeln.
Welcher Anfänger fängt nach einem Kurs regelmäßig Stürze 
und wieviele? Wie wärs mit einer Aufwärmrunde am „Check
your Belay” vor der Kletterstunde als kontinuierliche Konditio-
nierung zum Verinnerlichen der Sicherungstechnik?
Reinhard Brandstädter

[bergsteigende Eltern - eine Marktlücke?] 
Zwei Impressionen aus jüngster Zeit: 

Sommer in der Paklenica. Am Kletterfelsen in der Schlucht.
Ein junges Paar erturnt die Felsen, sichert sich gegenseitig im
Vor -und Nachstieg. Zwei Kinder mit Sandkübel und Schaufel
krabbeln und sitzen am Wandfuß, werfen Steinchen in den
Kübel - spielen. Der sichernde Vater schaut hinauf zu seiner sich
im Vorstieg befindenden Partnerin, da- zwischen schenkt er sei-
nen spielenden Kindern immer wieder Aufmerksamkeit. In mei-
ner Fantasie spielen sich alle möglichen wenn-dann-Szenarien
ab: Was, wenn der Vorstiegskletterer  zuviel Schlappseil hat und
auf die darunter spielenden Kleinkinder fällt. Was, wenn der Si-
chernde mit seiner Aufmerksamkeit abgelenkt ist, weil sich ein
Kind irgendeinen Stein in den Mund gesteckt hat ...
Ich gehe mit meinem Mann und meiner Tochter vorbei, wir
„wandern nur“. Wir waren auch mal Kletterer - vor unserer
Tochter. Gleichzeitig sichern und sie unten spielen lassen,
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haben wir uns nie getraut und gleichgesinnte Eltern, die dann
Zeit haben, wenn wir können, haben wir keine gefunden. Wir
haben das Klettern gegen Familienwanderungen und Kletter-
steiggehen ausgetauscht. Ich überlege, ob ich das Paar zumin-
dest darauf aufmerksam machen soll, die Kinder nicht unmittel-
bar in der Falllinie spielen zu lassen. Da ich nur privat und nicht
in irgendeiner Funktion unterwegs bin, unterlasse ich, trotz
schlechten Gewissens im Sinne der Sicherheit, diese Aktion.
Steht es mir zu, andere Personen auf solche Risiken aufmerk-
sam zu machen? ...

Winter in einem kombinierten Schi -und Tourengebiet. Wir
hatten mit einer befreundeten Familie ausgemacht, ein paar
Tage miteinander zu verbringen und abwechselnd geht ein El-
ternteil Schitouren, der/die andere mit den Kindern auf die Piste
Schifahren. Die andere Familie wird krank. Wir fahren trotzdem,
nur zu dritt, wollen wir doch auf unseren Urlaub nicht verzich-
ten. Es ist schönstes Schitourenwetter Lawinenlage 3. Nach zwei
Tagen Pistln (das habe ich nie mögen, ich war immer Schitou-
rengeherin) habe ich so die Nase voll und trotz aller Bedenken
gehe ich alleine eine Tour. Sicherheitsrisiken brauche ich glaube
ich nicht aufzuzählen: Verschüttentensuche, Meldung bei Zu-
ständigen würde frühestens nach dem vereinbarten Retourzeit-
punkt erfolgen. ...

Alleine eine Tour gehen - hätte ich früher nie gemacht! Ich habe
immer alpine Partner gehabt, Freunde, Bekannte, meinen Mann
oder bin beim Alpenverein mitgegangen oder habe selbst ge-
führt. Als Familie ist alles anders. Der eigene Partner fällt aus,
irgendjemand muss immer beim Kind bleiben. Sich mit Freun-
den koordinieren, die auch beide gerne Schitouren gehen, sehr
mühsam. Man muss auf Hütten, wo auch Kinder Spaß haben,
man braucht Anschluss an andere Kinder, das Gebiet muss auch
Pisten irgendwo in der Nähe haben und natürlich Schitouren-
möglichkeiten. Das Quartier dann auch noch frei sein für so
viele, und Familien sind in der Organisation immer sehr spe-
ziell. 

Aus persönlicher Erfahrung mit Freunden und Bekannten habe
ich den Eindruck, dass bergsteigende Eltern entweder auf ihr
liebstes Hobby verzichten oder in vielerlei Hinsicht erhöhtes Si-
cherheitsrisiko eingehen. Ich kenne viele Paare, sogar Bergfüh-
rerInnen, die auf Grund dieser Situation das Bergsteigen bleiben
lassen. Ich persönlich komme immer 
in Konflikt mit meiner Familie, da ich mein liebstes Hobby nicht
lassen kann und auch nicht meine Familie sooft alleine lassen
will. Wenn wir schon als berufstätige Eltern unter der Woche
uns nicht soviel sehen, wäre es wirklich schade, auch das Wo-
chenende aufgeteilt zu verbringen. Eine Verbindung von Berg
und Familie wäre toll. Immer wieder werden mein Mann und
ich kreativ, versuchen uns bei geführten Schitouren einen Platz
zu teilen und abwechselnd Touren mitzugehen, aber es ist
immer wieder kompliziert zum Organisieren. 
Nicht jeder Veranstalter lässt das zu und unser Kind ist dann
zwar mit, aber ohne andere Kinder - ein Betreuungsmarathon
für den in der Hütte bleibenden Elternteil. 



Auch meine Sektion versucht, mich immer wieder zu ermuntern
selbst etwas anzubieten, aber neben voller Berufstätigkeit und
Familie noch Familientouren zu organisieren, ist mir zuviel ge-
worden. Als ledige junge Bergsteigerin vor 20 Jahren war das
kein Problem, jetzt schaffe ich das nicht mehr alles gleichzeitig. 

Der Alpenverein bietet zwar immer wieder etwas für Familien
an, aber im Focus stehen immer die Kinder. Meine Erfahrung
ist, dass wenn Kinder Gleichgesinnte haben, brauchen sie keine
Animation. Bäche, Wiesen, Gelände etc. bieten genug Raum für
selbst erfundene Spiele. Aber Klettertouren für Erwachsene, Ko-
ordinationsmöglichkeiten im gleichen Schwierigkeitsgrad, oder
Schitourenwochen/Wochenenden für Eltern, bei denen vormit-
tags ein Elternteil, am Nachmittag der andere gehen kann, wäre
ein dringlicher Wunsch an die Tourenanbieter im Alpenverein. 

Diese Abgrenzung, die in unserer Kultur zwischen den Alters-
gruppen im Alltag sowieso dauernd praktiziert wird, und auch
im Freizeitbereich immer wieder passiert, finde ich nicht befrie-
digend: Männer gehen Bergsteigen (falls die Frau daheim bleibt
und die Kinder betreut), Frauen lassen das Bergsteigen dann
meist und Kinder steckt man in Abenteuercamps. Bei den weni-
gen (nur Sommerangeboten) für Familien kümmert man sich
hauptsächlich um die Kinder. 

Eltern sein und Bergsteigen müsste kein Widerspruch sein. Ich
gehe gerne zwischendurch auch mal eine Wanderung im Kin-
dertempo und erfreue mich an der Natur. Ich brauche aber zwi-
schendurch auch etwas, was mir entspricht, wo ich mich kör-
perlich und bergsteigerisch austoben kann, inzwischen bin ich
sogar mit einer Drei-Stunden-Schitour zufrieden, wenn ich 
endlich überhaupt eine machen kann. Dann kann ich auch am
Abend wieder relaxt mit Kindern spielen oder am nächsten Tag
meinem Mann eine zünftige Tour gönnen.

Familienangebote mit speziellen Angeboten für Eltern!
Schitouren, Klettern, Hochtouren... das würde ich mir wün-
schen, ob geführt/koordiniert/oder als Internetplattform zum
Zusammentun sei dahingestellt, aber die Möglichkeit, dass sich
Gleichgesinnte zusammenfinden könnten, wäre echt toll und
ich glaube, dass ich nicht die einzige bin, die solche Bedürfnisse
hat. Karen Schlimp (ehemalige Jugenführerin/Tourenfüh-
rerin/Instruktorin Alpin)

[Datenmaterial] Im letzen bergundsteigen hat die
Thematik Risiko stark dominiert. Nachdem ich auch
beruflich sehr viel mit dem „spannenden Thema“ 

zu tun habe, waren die Artikel durchaus recht lesenswert, wobei
man sicherlich aufpassen muss, die Kirche im Dorf zu lassen.
Die teilweise doch recht übertriebenen Standards und Normen
im technischen Bereich der Industrie (damit habe ich viel zu
tun) dürfen/ sollten nicht Einzug in den Bergsport halten. Ein
paar Dinge kann man sich vielleicht abschauen, aber … da wird
sicherlich noch viel diskutiert werden müssen.
Der Grund meiner mail ist Folgender: Walter, du hast doch vor
ein zwei Jahren bei einer Alpinreferententagung in OÖ eine
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Folie aus dem Ärmel gezaubert  „was, wie gefährlich bzw. risiko-
reich ist“. Im Grunde waren es Risikokennzahlen, Risikopriori-
tätszahlen unterschiedlicher Sportarten. Woher hast du Daten?
Wie „stabil“ sind die Daten? Kann ich da auch darauf zurück-
greifen? Kannst du mir diese Daten zukommen lassen? Mich in-
teressiert das aus dreierlei Sicht: Beruflich (eh klar), als Berg-
steiger und natürlich auch als Bergretter. Insbesondere bei Ein-
sätzen gehen wir an machbare Grenzen und „müssen“ teilweise
darüber gehen. Das sind immer haarige Entscheidungen und es
dreht sich immer um das vertretbare Risiko. Da wären durchaus
bessere Strategien und Ent- scheidungshilfen mitunter von Vor-
teil. Thomas Koller, Windischgarsten, Bundesverband
ÖBRD, Referat Technik und Ausbildung

Bei unseren Vorträgen arbeiten Peter Plattner und ich immer wie-
der mit verschiedenen Zahlen zum Risiko bzw. mit Eintrittswahr-
scheinlichkeiten und Mortalitätsraten. Diese Zahlen stammen aus
unterschiedlichen Quellen (Statistiken der Länder, der EU oder
verschiedener UNO-Organisationen wie der WHO, …) und sind
alle im Internet verfügbar. Letztlich ist es aber immer ein Ver-
gleich von Äpfeln mit Birnen und die Übertragbarkeit auf den
Bergsport ist sehr begrenzt. Die Zahlen helfen uns aber immer
wieder sehr gut zu veranschaulichen, wo die „wirklichen” Lebens-
risiken liegen und wie unglaublich überzogen die Warnungen von
Experten sind. Bestes Beispiel ist die Lawinensituation des ver-
gangenen Winters, die als die schlimmste Katastrophe seit Beginn
des Wintersports hingestellt wird und in Wirklichkeit nur ein Win-
ter mit schlechtem Schneedeckenaufbau und dementsprechend
höheren Opferzahlen ist (vgl. S 44). Walter Würtl

> 4/14 Kommentar

[Der freie Zugang in Gefahr] Zunächst einmal ein
großes Dankeschön, dass René Michel als Ressortleiter
Umwelt beim SAC den Mut fasst, auch einmal ein paar

kritische Töne an den Entwicklungen, die Umwelt und Berg-
sport betreffen, öffentlich zu machen. Vielleicht stößt dies eine
Diskussion in die richtige Richtung an. 

Als aktiver Bergsportler und Vorstandsmitglied der Interessen-
gemeinschaft Klettern & Bergsport Allgäu (kurz IG Klettern All-
gäu) bin ich seit Jahren mit dem Thema. Ich kann Aussagen und
Forderungen von René nur nach allen Kräften unterstützen. 
Die berechtigten Bedenken möchte ich mit Erfahrungen aus
Deutschland und insbesondere dem Allgäu bekräftigen. So kam
vor einigen Jahren das Projekt Skibergsteigen umweltfreundlich,
welches der DAV als Projektträger für das Landesamt für Um-
weltschutz durchführt, auch im Allgäu an. In mehr als einem
Jahrzehnt zuvor war schon der Rest Bayerns bearbeitet worden.
Die Projektleitlinie klang gut: bei viel begangenen Skitouren
mögliche Konflikte mit Wildtieren - insbesondere Raufußhühner
- zu identifizieren und dort gemeinsam Lösungen zu finden. Ru-
hezonen zum Schutz der Tiere, Ausgleich der Interessen, Kom-
promisse. Das gefiel uns, denn uns liegt wie allen Bergsteigern,
der Erhalt der Natur und ein angemessener wertschätzender
Umgang am Herzen. Wer will schon den Raum schädigen, in
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dem er sich mit Leidenschaft bewegt? Diese Projektleitlinie
wurde jedoch schon bei der ersten Exkursion ad absurdum ge-
führt und zeigte, dass gut vorbereitete Jagdvertreter, gemeinsam
mit einem ihnen freundlich gestimmten Wildbiologen (vom DAV
beauftragt) einzigst das Ziel verfolgten, Jagd- interessen umzu-
setzen und Kletterer und Skifahrer zu vertreiben. Ein Problem,
mit welchem wir dann die gesamte restliche Laufzeit des Projek-
tes in unserer Region zu kämpfen hatten. Der DAV verschloss
die Augen und wollte die Problematik nicht sehen-hören-spüren.

So beschränkte sich die Auswahl der bearbeiteten Gebiete nicht
nur auf „viel begangene Skitouren”. Stattdessen gelang es den
Interesseninhabern große Gebiete als Wald-Wild-Schongebiete
ausweisen zu lassen, die kaum von Menschen betreten werden.
Welchen Sinn hat das in einem Projekt, das den Konflikt zwi-
schen Natursportler und Wildtieren lösen soll? Dazu kommt er-
schwerend, dass es der Deutsche Alpenverein bis heute nicht
geschafft hat, eine ordentliche Dokumentation des Projektes zu
veröffentlichen, die zum einen die ausgewiesenen Gebiete bay-
ernweit genau aufzeigt und zum anderen verständlich erklärt,
warum im jeweiligen Gebiet eine solche Maßnahme notwendig
ist. Und dies im Zeitalter der digitalen Netze, des schnellen In-
formationszuganges, der Smartphones und Tablets. Ehrlich ge-
sagt ein Armutszeugnis. Die einzigen Veröffentlichungen waren
regelmäßiges Eigenlob in der vereinseigenen Zeitschrift Pan-
orama. Darauf angesprochen verweist der Verein auf die neuen
Alpenvereinskarten und die digitale Plattform „Alpenverein
aktiv”. Da seien ja die Wald-Wild-Schongebiete eingezeichnet.
Eine Informations- und Kommunikationspolitik, die also nicht
einmal verdient, als solche bezeichnet zu werden. Parallel dazu
schaffen es dann auch noch Tourismusbetriebe des „harten Tou-
rismus” mit geplanten und zum Teil schon umgesetzten Skige-
bietserweiterungen und -erneuerungen, weitere Naturflächen
zu zerstören, was nach Forderungen zu „Ausgleichsmaßnah-
men”, also weiteren Einschränkungen der sanften Natursportler
wie Skibergsteigern führt. Wieder sind die Skibergsteiger und
Kletterer die Gelackmeierten.

Ist es da verwunderlich, dass bayernweit erhebliche Akzeptanz-
probleme vorhanden sind? Ist es da verwunderlich, dass ein
Großteil von Bergsteigern und Skibergsteigern, die man an-
spricht, das Projekt Skibergsteigen umweltfreundlich gar nicht
kennt? Ist es da verwunderlich, dass Freerider, die meist zudem
keine DAV-Mitglieder sind, sich kaum um die Beschilderungen
kümmern? Schließlich gilt da immer noch der Leitsatz “No
friends on powder days!”. Und so durchziehen an Neuschnee-
tagen weiterhin wunderschöne Skispuren die Nordhänge des
Wannenkopfs beim Riedbergpass, welche ausgewiesenes Wald-
Wild-Schongebiet sind. Aber eben ohne Erklärung, ohne nach-
vollziehbare Begründung, ohne Kommunikation in den Medien
und in diesem Falle auch noch mit einer schlechten Beschilde-
rung. Projektziel verfehlt!

Wir mussten als Mitstreiter bei Skibergsteigen umweltfreundlich
- denn die IG Klettern beteiligt sich im Interesse der Bergsportler
aktiv am Projekt - schnell die Realität sehen (wenn auch nicht



akzeptieren), dass es für uns „Bunte” extrem schwierig ist, 
sich gegen „Grüne” (Jagd, Forst, Privat-besitzer, Naturschützer)
durchzusetzen und zu wirklich ausgewogenen Kompromissen
zu kommen. Der Bergsportler ist in solchen Projekten der Letzte
in der Kette und das schwächste Glied. Insbesondere, wenn der
nationale Alpenverein nicht die Rolle als Vertreter der Bergstei-
ger einnimmt und keine ordentliche Projektorganisation sicher-
stellt, die für Augenhöhe aller Beteiligten sorgt. Es gibt große
Bedenken bei den Bergsteigern, dass die gleichen Probleme zu-
künftig vermehrt und insbesondere auch bei Sommerthemen
auftreten, dass Bergsteiger immer mehr aus der Natur heraus 
geschützt werden sollen. Bisherige Versuche, Klettergebiete im
Allgäu zu sperren, sind zwar gescheitert. Aber die Versuche sind
da und mit oft fadenscheinigen Argumenten begründet - wie wir
es vom Winter schon kennen. 

Es gibt aber auch positive Zeichen und Entwicklungen. So geht
das Projekt „Mein Freiraum, Dein Lebensraum” einen ganz an-
deren Weg. Information und Wissensvermittlung stehen hier im
Vordergrund. Eine Kampagne, die zugegebenermaßen Geld ko-
stet, versucht, die Menschen auf vielen Kommunikationskanä-
len zu erreichen und zu sensibilisieren. Auch hat man aus dem
Projekt Skibergsteigen umweltfreundlich und unserer massiven
Kritik an dessen Organi- sation und Durchführung gelernt. Die
Steuerungsgruppe „Mein Freiraum, Dein Lebensraum" ist aus-
gewogen zusammengesetzt und schon jetzt erkennbar, dass Dis-
kussionskultur und Umgang miteinander echte Kompromisse
und gute Lösungen für Bergsteiger und Natur möglich machen.
Ganz im Sinne einer Win-Win-Situation.

Dennoch oder erst recht bin ich ganz bei René, wenn er fordert
„wachsam zu bleiben”. Denn wenn ich sehe, wie viele Projekte
mit dem Label „Naturschutz” auf uns zurollen, dann steht der
freie Zugang zur Bergwelt für eigenständige und eigenverant-
wortliche Bergsteiger immer wieder zur Disposition. Dies gilt 
es zu verhindern. Verhältnismäßigkeit und Balance brauchen
echte Zusammenarbeit aller Beteiligten, ein Aufeinander-Zuge-
hen, Ehrlichkeit und Transparenz, keine versteckten Interessen,
sondern Austausch auf Augenhöhe. Am Ende brauchen die
Menschen, die sich einschränken sollen, klare Kommunikation,
nachvollziehbare Begrün- dungen und das Bewusstsein, ausrei-
chend zu den Entscheidungen gehört worden und somit Teil der
Lösung zu sein. 

Stefan Heiligensetzer, Vorstandsmitglied IG Klettern und Berg-
steigen Allgäu, Aktiv im Projekt Skibergsteigen umweltfreund-
lich des DAV für das Allgäu, Mitglied der Steuerungsgruppe des
Projektes “Mein Freiraum, Dein Lebensraum", Fachübungslei-
ter Alpinklettern, Hochtouren, Skihochtouren beim DAV

> 4/14 Inserate

[peinlich] Salut liebe Kollegen, ich bin noch nicht
durch mit dem Heft 4/14, da es bei mir erst jetzt im
Briefkasten gelandet ist. Der normale Postversand hat

meine Aboausgabe irgendwie verloren. Vielen Dank fürs Nach-
p
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liefern. Für meinen persönlichen Geschmack ist das Heft wohl
eine der interessantesten Ausgaben der letzten Jahre. Echt inter-
essant!!!

Kein Lob ohne Tadel. ..:-) , dieser betrifft Euch nur indirekt:
Gleich auf der 2. Doppelseite befindet sich eine Anzeige der
Firma Dynafit. Abgebildet ist ein älterer Herr, der sein Seil kor-
rekt bergführermässig aufgeschossen hat. Zumindest auf den er-
sten Blick. Warum beide Seilpartner als 2er-Seilschaft mit Kara-
biner am Seilende eingebunden sind, ist mir unklar. Hinter sich
am Seil befindet sich ein Mädel, eine Dame, ein Modell ... Beim
Focus auf das Gelände fragt man sich, warum denn die beiden
hier in diesem Gelände am Seil unterwegs sind. Die Talbereiche
grün, der Schnee hartgefroren, die Kalkfelsen abgetaut, schnee-
frei. Das Gelände sieht nicht nach Gletscher und Spaltensturzge-
fahr aus. Dann muss wohl Anseilen wegen Absturzgefahr der
Grund sein ;-)! Sollte dies der Fall sein, dann möcht ich nicht
sehen, was der ältere Herr für ein Gesicht macht, wenn die
Dame (linkes Foto) mit ihren Tourenskiern einen Abgang nach
links macht und sich das Seil nach einem Pendelsturz der Lady
zu spannen beginnt. Vor allem, wenn man bedenkt, auf welcher
Körperseite sein Seil nach hinten läuft und der Herr mit Touren-
ski unterwegs ist und nicht zu Fuss mit Pickel und Steigeisen.
Beachtet man das andere Bild auf der rechten Seite, dann 
ist das Schlappseil zwischen den Personen und die lässigen
Schlaufen mit dem Stock in der Hand auch nicht so richtig aus-
sagekräftig, aus welchem Grund die beiden so im schönen Ge-
birge unterwegs sind. Egal ob gegen Spaltensturz oder Absturz,
das Seil und seine Darstellung sind nicht unbedingt lehrbuch-
mässig.

Soll dieser Herr einen Bergführer darstellen? Ein kompetenter,
in die Jahre gekommener Kollege mit allen Wassern gewaschen.
Ein Ausrüstungsfuchs, der genau weiss, was er tut und welche
Ausrüstung er verwendet? Blöde Frage, das internationale Berg-
führeremblem ist ja auf der Anzeige abgebildet? Also doch ein
Führer! Hey, wer schaut denn bei bergundsteigen die Aussage
der Anzeigen an. Wurde sie zu dem Thema: „Appetit auf Risiko
und Unsicherheit" ausgewählt?

Vielleicht reagiere ich so auf diese Fotos, weil in diesem Heft
über Vorbildwirkung diskutiert wird. Vielleicht reagiere ich
auch so, weil ein Beitrag von Tom Dauer über die Darstellung
des Bergsports in Presse und Medien handelt. Vielleicht reagiere
ich auch so, weil ich seit Jahren für Bergsportfirmen Fotos
mache und versuche trotz Kreativität und gestellten Fotos immer
noch die Sicherheitsstandards nachvollziehbar abzubilden.

Mit dieser Anzeige haben wir als internationale Bergführer eine
Chance vertan, uns seriös darzustellen. Sorry für die harten
Worte! Wir sollten wirklich langsam darauf achten, dass bei der
Flut der Bilder, die inzwischen Bergführer beim Führen darstel-
len (ob es nun welche sind oder nicht sondern nur Modells...)
die technische Seite Seil und Sicherungstechnik auch in Ord-
nung ist. Die Anzeige von Dynafit ist für mich ein absolutes
„NoGo" in bergundsteigen. So was kann Free Mans Word veröf-

fentlichen. Die Besten Grüsse und nichts für ungut für mein
freundschaftliches gemeintes und transparentes „Piesacken..."
Stefan Neuhauser, Fotograf, Bergführer 

PS: Na ja jeder macht mal einen Fehler, je nach Kategorie zwi-
schen 33 Minuten und 30 Sekunden...:-P Ob es nun der Fotograf
ist, oder der, der die Bildauswahl getroffen hat, oder die Anzei-
genredaktion - oder alle zusammen. Bei Outdoorshootings sind
inzwischen Stylistinnen wichtiger als Bergführer, die sich
darum kümmern, dass die Aktionen, wenn Techniken und Si-
cherheitsstandards auf den Bildern erkennbar sind, auch richtig
dargestellt sind. Grosses Lob an Pieps in diesem Zusammen-
hang auf Seite 65.

> 4/14 Expertensymposium Risikokultur

[inhaltsleer] Schon seit Jahren lese ich eure Zeitschrift
sehr gerne. Angesichts der Ansammlung überraschend
praxisferner und enttäuschend inhaltsleerer Artikel

zum Thema „Ri-sikokultur“ in der Ausgabe 4/2014 möchte ich
drei Fragen stellen, die in meinen Augen konkrete Missstände
im Umgang mit Risiko beim Skibergsteigen betreffen:

1) Es gibt keine umfassend akzeptierte, in sich schlüssige 
Methode zur Beurteilung von Lawinengefahr. Wie müsste ein
kohärentes, standardisiertes Modell zur Lawinenbeurteilung
aussehen?

Beispiel 1. Als DAV-Fachübungsleiter erhielt ich mit der Anmel-
debestätigung zu einer Fortbildung das Faltblatt „Achtung La-
winen!“. O.k., dachte ich mir, nicht gerade übersicht- lich, aber
irgendwie alles bekannt. Überrascht hat mich erst das mitgelie-
ferte ergänzende Handout, auf welchem zunächst festgestellt
wird, dass auf dem Faltblatt „zwei parallele Ansätze“ nebenein-
ander existieren, um dann dem Nutzer des Faltblatts zu empfeh-
len, mit „drei Fragen zum Risikocheck“ die Tourenplanung
strategisch zu strukturieren. Lobenswert, dass das DAV-Bundes-
lehrteam zumindest die Inkohärenz des vom DAV mit getrage-
nen Faltblatts erkennt. Zu einem standardisierten Umgang mit
der Lawinenbeurteilung führt die gegenwärtige Situation aber
nicht. 

Beispiel 2. In eurer Zeitschrift lasst ihr Vertreter sehr unter-
schiedlicher Positionen zu Wort kommen, was die Diskussion
durchaus belebt: Neben Werner Munter, der sich in der Ausgabe
4/2011 noch einmal für seine probabilistische Entscheidungsme-
thode stark machen durfte, lasst ihr genauso z.B. Georg Kron-
thaler und Bernhard Zenke mit ihrer systematischen Schnee-
deckendiagnose zu Wort kommen (Ausgabe 4/2006). 

Es handelt sich um Grabenkämpfe, fragen sollten wir uns aber
dennoch: Können diese beiden Ansätze in einem kohärenten,
standardisierten Modell vereint werden, wie es z.B. in Panorama
1/2014 angedacht wird? Nach meinen Beobachtungen führt das
gegenwärtige Theoriechaos in der Praxis dazu, dass Laien wie
Profis häufig mit Munter- oder Snow-Card-Überlegungen starten
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und dann vor Ort nach Wegen suchen, sich problematische
Hänge schön zu reden.

2) Es gibt keine etablierte Methode für die Faktor-Mensch-Pro-
blematik. Wie können beim Risikomanagement im Bergsport
psychologische und soziale Faktoren standardisiert berücksich-
tigt werden? Immer wieder erlebe ich bei Laien wie Profis, dass
besonnene, reflektierte Menschen, die sich gewöhnlich brav an
alle Regeln halten und aufwändige Vorsichtsmaßnahmen er-
greifen, in bestimmten Situationen ohne Not sehr hohe Risiken
eingehen. In Ausgabe 4/2010 führt Jan Mersch die „Zigarette“ (!)
an, die einen reflektierten und distanzierten Umgang mit sol-
chen Situationen ermöglichen soll. Die Schweizer Markus Mül-
ler und Thomas Theu-rillat stellen in Ausgabe 4/2012 das
„+eins-Band“ vor, ein Bändel, an welchem man den eigenen
seelischen Zustand durch einen Knoten zum Ausdruck bringt,
was dann motivieren soll, die eigenen Gedanken und Gefühle
zu optimieren, um schließlich mit einer höheren Wahrschein-
lichkeit bessere Entscheidungen treffen zu können. Es muss
noch andere Wege geben ...

3) Die Bergführer des DAV-Lehrteams und die (zukünftigen)
Fachübungsleiter setzen sich während der Kurse regelmäßig
großen Risiken aus. Welches Risiko ist bei der Aus- und Fortbil-
dung von Fachübungsleitern vertretbar? Erzählungen und ei-
gene Erlebnisse von Lawinenunfällen bei der FÜL-Ausbildung
Skibergsteigen lassen den Eindruck entstehen, dass die Ausbil-
der ihre Gruppen ganz bewusst hart an die Grenze führen. Der
mutige Artikel „Auf Entscheidungstraining“ (1/2011) von Jan
Mersch ist hier als positives Beispiel der kritischen Reflexion
solcher Situationen anzuführen. Leider blieben Reaktionen dar-
auf weitgehend aus. Da ich mir sicher bin, dass etliche Bergfüh-
rer des DAV-Lehrteams ähnliche und auch noch dramatischere
Geschichten erzählen könnten, wünsche ich mir eine offene Dis-
kussion um die grundlegende Frage, wo die Limits für ein ak-
zeptables Risiko in der FÜL-Aus- und -Fortbildung liegen sollen.

Ich denke, diese Fragen müssten schon seit mehreren Jahren 
intensiv besprochen werden. Gerade mit Blick auf die enttäu-
schenden Artikel zur „Risikokultur“ schließe ich mit einem Zitat
des Philosophen Karl Popper: „Arbeite lieber für die Beseitigung
von konkreten Missständen als für die Verwirklichung 
abstrakter ldeale.“ 
Christian Röhring, München

1) Es gibt - wie in vielen anderen Lebens- und Risikobereichen -
nicht ein allglücklichmachendes System, sondern verschiedene
Möglichkeiten sein Lawinenrisiko zu reduzieren: Entsprechend
dem eigenen Könnens- und Ausbildungsniveau möge der am be-
sten geeignete Zugang gewählt werden. Theoriechaos und Gra-
benkämpfe orte in diesem Zusammenhang schon lange nicht
mehr. Wer sich mit der Materie auskennt, wird die Vorteile der
verschiedenen Ansätze für sich zu nutzen wissen. 

2) Ich habe ja schon mit dem Begriff Risikomanagement Probleme
und wie und warum „psychologische und soziale Faktoren stan-



dardisiert berücksichtigt werden“ sollen, verstehe ich nicht. Damit
beschäftigen sich die von Ihnen zitierten Fachmenschen und las-
sen uns netterweise an ihrer Expertise teilhaben. Was Sie und ich
davon dann umsetzen können und möchten, ist dann unsere
Sache. Wie immer gilt: Lesen, nachdenken, ausprobieren und
dann selbst entscheiden, ob brauchbar oder nicht.

3) Auch hier wird es schwer sein eine Zahl o.Ä. anzugeben. Meiner
Meinung nach sollte bei Ausbildungskursen zu ehrenamtlichen
Führerinnen und Leitern - v.a. im Winter - selbstverständ- lich nur
ein geringes Risiko eingegangen werden. Eben ein so hohes, wel-
ches ich als Ausbilder von meinen Schützlingen dann bei ihrer
Vereinsarbeit sehen möchte. Ich bin auch im Winter kein Gegner
vom Eingehen höherer Risiken - aber bitte im privaten Rahmen
und mit Freundinnen, von denen jede eigenverantwortlich han-
deln kann! 
Peter Plattner

[Risiko, Unsicherheit & Co.] Ich erachte die Diskus-
sion über die gewählten Begriffe als wichtig, weil prä-
gend, und darf mich einklinken. Es geht nicht um

Wortklauberei, es ist erwiesen, dass Begriffe Rückkoppelungsef-
fekte auslösen und „etwas mit uns machen". Ziel ist Risikomün-
digkeit und Bewusstseinsbildung, ich erinnere an die Aktion
150, die 2012 anlässlich von „150 Jahre Alpenverein" ins Leben
gerufen wurde und als Langfristprojekt zu verstehen ist. Allein
den Begriff „Risiko" (zu dem ich in den letzten Jahren sehr viel
Stoff für Vorträge gesammelt habe) zu erfassen, ist riskant. Nik-
las Luhmann (1927-1998, dt. Soziologe) sagt: „Sucht man nach
Bestimmungen des Risikobegriffs, gerät man sofort in dichten
Nebel." Auch ich erachte „Unsicherheit" als den stimmigeren
und treffenderen Begriff, der unser Leben am Berg besser be-
schreibt, als jede Form von „Management". 

Etwas managen (handhaben, mit etwas zurechtkommen, etwas
bewältigen, fertigbringen und bewirtschaften, beaufsichtigen)
wird auch zunehmend im Unternehmensbereich als Messung
und Steuerung (Controlling, was ja bekannterweise nicht „kon-
trollieren" heißt) betriebswirtschaftlicher Risiken verstanden.
Für ein „richtiges" Risikomanagement haben wir am Berg ein-
fach zuwenig Datenmaterial zur Verfügung, damit sind Heuristi-
ken (dienen zum Herausfinden und Entdecken) bei intuitiven
Entscheidungen unter Unsicherheit eine notwendige Ergänzung
(Sowohl-als-auch statt Entweder-oder!) zu den Regeln der Wahr-
scheinlichkeit (Wahrscheinlichkeit = Wahr & Schein).

„Daumen-" oder „Faustregeln" dienen der kognitiven Ent-
lastung. Um gute Entscheidungen zu treffen, muss man Infor-
mation ignorieren. Ohne Wikis geht ja nix mehr, also
http://de.wikipedia.org/wiki/Heuristik: „Heuristik (altgr. heu-
rísko - ich finde, zu heuriskein - (auf)finden, entdecken) be-
zeichnet die Kunst, mit begrenztem Wissen ("unvollständige
Informationen") und wenig Zeit zu guten Lösungen zu kom-
men.“  Selbst bei Lawinenstufe 1 muss ich mit der Unsicherheit
leben (und abfahren), dass ein Schneebrett abgeht, und das,
„obwohl" ich alle Maßnahmen richtig getroffen habe. Die Unsi-
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cherheit kann zunehmen, obwohl Maßnahmen für Sicherheit
ergriffen worden sind (Sicherheitsparadoxon).

Ein charakteristisches Merkmal des Neugiertriebs ist die Risiko-
bereitschaft. Eigentlich ist es ja erstaunlich, dass beim Neugier-
verhalten Risiko ohne Not aufgesucht wird. Es klingt paradox,
aber der Mensch sucht das Risiko auf, um Sicherheit zu gewin-
nen. Wir haben mit der Freiheit der Entscheidung auch das Ri-
siko von Fehlentscheidungen, ja des völligen Scheiterns. Der
Einsatz ist das eigene Leben.

Ein weiteres Paradoxon: Es gibt ein Risiko, ein Risiko zu redu-
zieren (Menschen lassen ihr Leben auf der Straße beim Versuch,
das Risiko des Fliegens zu vermeiden). „Viele Amerikaner ver-
mieden nach den Flugzeugattentaten des 11. Septembers 2001
Flugreisen und stiegen stattdessen aufs Auto um.

Die Folge: mehr Tote im Straßenverkehr. Bis in den Sommer
2002 konnte Gigerenzer eine gegenüber dem langjährigen
Durchschnitt um 1.000 Verkehrstote erhöhte Zahl aus den Sta-
tistiken herausfiltern. Die Attentate konnten zwar nicht verhin-
dert werden, sehr wohl aber dieser indirekte zweite Schlag der
Terroristen, der auf einer falschen Risikoeinschätzung beruht.“
(Gerd Gigerenzer, Einfache Heuristiken für komplexe Entschei-
dungen).�Eine übermäßige „Sicherheitskonstruktion" würde
nach dem Sicherheits-Risiko Gesetz letztlich nicht zu angepass-
tem Verhalten führen, sondern - im Gegenteil - es würde somit
zu einem echten Risiko, oder mit den Worten Cubes zu einer
„gefährlichen Sicherheit" (Gefährliche Sicherheit, Felix von
Cube, 1995; vgl.“unknown unknowns" in bergundsteigen 4/14,
S. 42). „Sicherheit erreicht man nicht, indem man Zäune errich-
tet, Sicherheit gewinnt man, indem man Tore öffnet,“ sagte der
finnische Politiker Urho Kekkonen (1900-86).

Und  Prof. Dr. Heinrich Dauber schreibt von der „Ungewissheits-
toleranz als neue Schattenkompetenz": „Erst wenn uns diese
Falle bewusst wird, dass es keine Sicherheit gibt, aber wir des-
halb auch keine brauchen, sind wir vielleicht bereit, damit auf-
zuhören, nach Sicherheit und Kontinuität zu suchen, werden
wir auch bereit, auf das zu hören, was da ist." (Grundlagen Hu-
manistischer Pädagogik: Leben lernen für eine humane Zu-
kunft, von Prof. Dr. Heinrich Dauber, 2009). Weiche Faktoren
(Bsp. Lawinenkunde: „Erster schöner Tag plus Wochenende" 
ergibt einen deutlich erhöhten Gefahrenmix) sollten meines Er-
achtens mehr in unser Denken und damit auch in die Berichter-
stattung einfließen. Thomas Pflügl, Alpenverein Freistadt,
Alpinreferent OÖ

> 4/14 Skitourenausrüstung 14/15

[komplexer] Im Bericht über Tourenbindungen im
bergundsteigen 4/14 (Seite 102) beleuchtet Andreas
Lercher die Problematik des Verriegelns der Vorder-

backen von Pin-Bindungen in der Abfahrt und stempelt dies als
nutzlos und gefährlich ab. Unter anderem wird behauptet, dass
das Verriegeln der Vorderbacken keinen Einfluss auf Fehlauslö-
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sungen habe, da eine Auslösung immer vom Fersenteil ausgeht.
Ich glaube das Verhalten von Pin-Bindungen ist komplexer als
von Herrn Lercher dargestellt und gewisse Aussagen sind mei-
ner Meinung nach nicht ganz richtig.

1.) Das Verriegeln der Vorderbacken verhindert nämlich sehr
wohl eine horizontale Auslösung (Rotation) des Fersenteils, da
der Schuh sich gar nicht mehr - in der Ebene des Skis - drehen
kann. Dass die vertikale Auslösung des Fersenteils dadurch
nicht verhindert wird, dürfte wohl jedem klar sein und lässt sich
nur durch einen hohen Z-Wert verhindern. Durch das Verriegeln
kann also schon einmal die Hälfte aller möglichen Fehlauslö-
sungen des Fersenteils verhindert werden.

2.) Sind nicht alle Fehlauslösungen auf ein Auslösen des Fersen-
teils zurückzuführen. Ich kann mir eine Reihe von Szenarien
vorstellen, wieso der Vorderbacken unabhängig vom Fersenteil
auslösen kann: Der Vorderbacken kann z.B. durch Eis in den
Tech-Inserts der Schuhe oder durch Eis unter dem Vorderbacken
selbst nicht richtig schliessen und bei der Abfahrt aufgehen.
Klar, dies liesse sich in der Theorie durch den Benutzer verhin-
dern, aber in der Praxis ist dies wohl eine der häufigsten Ursa-
chen von Fehlauslösungen. Des Weiteren kann der Skischuh
durch starken Flex der Ski (z.B. beim Abrutschen in konkaven
Rinnen) oder beim Landen im Tiefschnee nach einem Sprung
vorne rausgedrückt werden. Dies ist vor allem bei Pin-Bindun-
gen ohne aktiven Längenausgleich der Fall (dies haben meines
Wissens nach nur die Pin-Bindungen der neusten Generation).
Auch eine starke seitliche Kraft auf den Schuh kann den Vorder-
backen aufgehen lassen. Nicht zuletzt ist es auch denkbar, dass
eine starke Kruste/Deckel auf dem Schnee den Hebel des Vor-
derbackens aufdrücken kann.

Ich kann mir vorstellen, dass die ganze Problematik von Fehl-
auslösungen in der Abfahrt sich noch verschärft haben dürfte in
den letzten Jahren, seit viele verschiedene Marken Bindungen
sowie Schuhe herstellen und diese von den Kunden auch belie-
big kombiniert werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass nicht
alle Hersteller exakt die gleichen Normen verwenden und ge-
wisse Bindung-Schuh-Kombinationen mehr Probleme verursa-
chen als andere.

Ich finde das Thema Fehlauslösungen sollte darum einmal
gründlich im bergundsteigen diskutiert werden. Fehlauslösun-
gen bei Pin-Bindungen sind meiner Einschätzung nach ein gros-
ses Problem, gerade bei Leuten, die mit modernen, breiten
Skiern etwas wilder unterwegs sind als dies noch 
vor 20 Jahren. Raphael Roth

[Notfall Lawine: 2x Achtung] Bei einer Notfallsimu-
lation im Rahmen eines Lawinenkurses des ÖAV wäre
fast ein echter Notfall passiert. Eine Teilnehmerin hatte

im medizinischen Check „Asthma, hab den Spray dabei“ ange-
geben. Bei der Übung hat sie ihren Rucksack mit dem Spray am
Fuße des Übungshanges abgelegt. Die körperliche und psychi-
sche Belastung beim Suchen hat einen schweren Asthmaanfall
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ausgelöst. Der Spray war ca. 15 m weit weg. Die Teilnehmerin
hat das als lebensbedrohend erlebt: Keine Luft zu bekommen,
sich nicht verständlich machen zu können und dabei noch 15 m
durch den Tiefschnee robben zu müssen. Meine Learnings: Der
medizinische Check ist essentiell! Asthma kann echte Lebensge-
fahr bedeuten!
Eine Teilnehmerin beim gleichen Kurs hat einen einfachen 
Verbesserungsvorschlag für den echten Notfall Lawine gemacht.
Dabei sollen ja der Erfassungspunkt und der Verschwindepunkt
im Auge behalten werden. Das kann im vielen Schnee durchaus
schwierig sein. Sie schlägt daher - analog zum „Mann über
Bord“ beim Segeln - vor, mit einem ausgestreckten Arm immer
auf die von der Lawine erfasste Person zu zeigen. Zuletzt bleibt
der Arm auf den Verschwindepunkt ausgerichtet bis die Suche
beginnt. Das ermöglicht meines Erachtens eine bessere Eingren-
zung des primären Suchraumes.
Wolfgang Plasser, Wien, Lotse bei Entscheidungprozessen,
Unternehmensberater/Organisationsberater, Lebens- 
und Sozialberater/Coach

zu 1: Dass der Rucksack bei einem Lawinennotfall immer am 
Körper der Retter bleibt und nirgendwo deponiert wird, wird seit
Jahren - auch bei den entsprechenden ÖAV-Ausbildungskursen -
gelehrt. Allerdings primär, damit die verschüttete Person ideal
und ohne Zeitverlust versorgt werden kann. Was ich übrigens in
meinem Freundes- bzw. Kundenkreis mitbekommen habe: wich-
tige Medikamente werden - v.a. im Winter - nicht im Rucksack,
sondern am Körper getragen.
zu 2: Gute Idee, nur wie schaltet man mit einer Hand das eigene
LVS aus? Peter Plattner

[Verwirrung stiften mit Vermutungen] Derzeit ist 
im bergundsteigen eine Debatte über Sicherungsgeräte
in Gange. Vielleicht setzten einige provokative Artikel

(zB Autor Lammel) das Ganze in Schwung. Diese Artikel sind
voll von Vermutungen und schrecklich unwissenschaftlich in
Bezug auf die Schreibweise. Die Vermutungen liest man besten-
falls zwischen den Zeilen, weil sie meist ungenügend als Frage
formuliert wurden. Zudem, viele dieser Vermutungen wider-
sprechen unseren Untersuchungsergebnissen. Vermutungen mit
falschem Hintergrund können schnell mal zur Gewissheit wer-
den. Dies scheint sich bereits in den Leserreaktionen abzuzeich-
nen. Artikel wie die von Lammel benötigen eine klare Decler-
ation, so, dass Vermutungen auch als solche rüberkommen.
Walter Britschgi und Andreas Hanisch, Team Sicher-
heitsbeauftragte der Kletterzentrum Gaswerk AG

> 4/14 Risiko als Motivation

[Sepp, pass auf] Es gibt entgegen der Aussage von
Sepp Bunk mindestens zwei Veröffentlichungen, 
die das Risiko von BASE-Jumping quantifizieren und

dabei auf genaue Expositionsdaten zurückgreifen:

�  Am Kjerag in Norwegen wurden in den Jahren 1995 bis 2005
insgesamt 9 tödliche Unfälle bei 20.850 Sprüngen beobachtet
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(Soreide K., Ellingsen C.L., Knutson V.; 2007; How dangerous is
BASE jumping? An analysis of adverse events in 20.850 jumps
from the Kjerag Massiv, Norway; Journal of Trauma 62, 1113-
1117). Dies entspricht einem tödlichen Unfall pro 2.317 Sprünge.
Die Zahl der nicht tödlichen Unfälle betrug 82 (1 Unfall pro 254
Sprünge).

�  Die gleiche Unfallrate für nicht tödliche Unfälle wurde durch
Befragung von BASE-Jumpern gefunden (Monsterio E., Mei-Dan
O.; 2008; Risk and severity of injury in a population of BASE
jumpers; New Zealand Medical Journal 121, 70-75). Hier traten 
39 nicht tödliche Unfälle bei 9.914 Sprüngen auf. Tödliche Un-
fälle konnten in dieser Arbeit naturgemäß nicht erfasst werden,
da es sich um eine Befragung von BASE-Jumpern handelt.

Wenn man die Zahlen vom Kjerag als repräsentativ ansieht, 
beträgt das statistische Risiko, einen tödlichen Unfall zu erlei-
den, für Sepp Bunk mit seinen derzeit etwa 1.700 Sprüngen un-
gefähr 52. Stephan Weinbruch, Technischen Universität 
Darmstadt, Allr Fachübungsleiter im DAV

> 4/14 Dialog

[Stolz] Vielen Dank für deinen Leserbrief, Martin
Walch! Mit deinem Vergleich des Sozius-Motorradbei-
fahrers hast du mir aus dem Herzen gesprochen: Wes-

halb sind wir Kletterer eigentlich zu stolz, um unseren Siche-
rungspartner in Frage zu stellen? Weshalb sind wir zu stolz, 
um das Sicherungsgerät der Kletterpartnerin in Frage zu stellen?
Weshalb war ich im Vorstieg lange Zeit zu stolz, um vor dem an-
tizipierten Sturz nur ganz schnell ein „Achtung, jetzt!“ meinem
Sicherungspartner zuzuschicken (was mit hoher Wahrschein-
lichkeit ein etwas kürzerer und/oder weicheren Sturz bewirken
würde)? War es der zu beweisende Mut oder war ich vielleicht
zu sozial, weil ich die Fähigkeiten meines Freundes nicht in
Frage stellen wollte? 
Für Letzteres spricht folgende Geschichte: Als ich einer naheste-
henden Person das Grigri aufbrummte, hat sie sich nur wider-
willig dem etwas sperrigen Gerät gestellt. Ich fragte mich dann,
ob diese erste Abwehrreaktion „nur“ in der mühseligen Umstel-
lung der Handgriffe gegründet hat, oder ob meine Forderung an
diese Person als Misstrauen gegenüber ihren Fähigkeiten aufge-
nommen wurde, oder ob ich vielleicht ihr Stolz – ausgelöst
durch die Abgabe eines Teils ihrer Handlungsautonomie an ein
ödes, kleines, halbautomatisches Metallstück - etwas angekratzt
habe. 
Genau diese Fragen bringen niemanden weiter!! Heute näm-
lich ist die Person von den Vorteilen des Geräts begeistert, auch
wenn das Seilausgeben (mit Gaswerkmethode) manchmal etwas
harziger geht. Und jedes Mal, wenn mir das Seil beim Klippen
etwas (zu) langsam kommt, weiss ich: Das bezahle ich noch so
gerne für ein langes und gesundes Leben! Denn durch einen
selbst erlebten Kletterunfall weiss ich, dass es sich lohnen
kann, für die Gesundheit ein paar kleine Kompromisse ein-
zugehen. Auf dass alle Kletterinnen und Kletterer jederzeit
sagen dürfen: „Ich möchte von dir nicht gesichert werden“, 
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auf eine diesbezüglich tolerante Klettergemeinde und vor allem
auf ein noch viel toleranteres, kritikfähigeres und etwas weniger
stolzes bzw. Mut-beweisendes Ich! René Vitins, Schweiz

> 4/14 Expertensymposium Risikokultur

[Volles Risiko] Wie gefährlich ist es eigentlich berg-
undsteigen zu lesen? Die Antwort auf diese alles ent-
scheidende Frage vermisse ich in der aktuellen Aus-

gabe! Aber mal im Ernst. Wie weit ist der Homo Sapiens Moder-
nensis Computerensis schon von der Natur entfernt dass es eine
ganze Ausgabe volles Risiko braucht? Gut uns fehlt die tägliche
Bedrohung durch Bären, Säbelzahntiger, Mammuts und Ähnli-
chem. Unser Tag ist anders: „Am morgen App öffnen und die
Kletterhalle mit den meisten Top-Bewertungen finden, in die
Tiefgarage mit dem Aufzug und ab in´s Auto (voll mit Elektronik
sodass so gar noch der grösste Depp sich und andere scheinbar
nicht verletzten kann) und dank Klimaanlage keine direkte Be-
rührung mit der Aussenluft. Dann in´s Büro und dank Klimaan-
lage auch hier bei jedem Wetter entspannt den PC bearbeiten.
Gefahr droht Mittags wenn man nicht in die Kantine kann und
an die frische Luft muss .... Abends via whatsapp beim Autofah-
ren mit den Freunden in der Kletterhalle abmachen. In der Klet-
terhalle mit der besten Internet Bewertung zusammen mit
Kollegen klettern (auch hier Gefahr von Frischluft auf dem Weg
vom Auto zur Halle). In der Halle alles easy mit Zwischensiche-
rungen alle 1 m, Grigri, Weichboden, usw. - Risiko? Wo? Heim-
fahrt (Achtung ggf Frischluft, s.o.). Noch schnell die Erfolge
posten und dann noch Klettervideos auf Youtube reinziehen -
braucht ja wegen dem Bezug zur Natur und Gefahr und drum
besser noch ein paar geilen Solos anschauen.“ Ich könnt so 
weiter vor mich hin denken ... 
Aber: Als Optometrist erlebe ich jeden Tag Menschen, die mit
einer Sehschärfe (Visus) von kleiner 0.5 binokular autofahren
(in der Schweiz erforderliche Sehschärfewerte für den Führer-
schein sind: besseres Auge oder beidäugig 0,5, schlechteres
Auge 0,2, Einäugigkeit 0,6; Anm. d. Red.) und dabei womöglich
noch eine SMS schreiben. Ist doch gar nicht gefährlich. Risiko?
Sich dessen bewusst sein? Nein! Manches mal bin ich versucht
diesen Menschen meine Handynummer zu geben und sie zu bit-
ten mich anzurufen, wenn sie mit dem Auto unterwegs sind;
dann gehe ich lieber solo klettern, das ist sicherer.
Solange Gefahren des Alltages nicht mehr wahrgenommen oder
überbewertet werden, solange wir für alles Denkbare einen Air-
bag, Abstandswarner, ABS, ESR, Backup, App und Garantien
und Versicherungen bis über die Ohren haben, solange wir uns
„Rundum-Sorglos-Pakete einbauen lassen können, solange neh-
men wir Gefahr nicht mehr als solche wahr. Und plötzlich wird
so ein Mensch in´s Gebirge (oder den Stadtpark) entlassen....
Wie Werner Munter schon sagt, wir brauchen das Schulfach 
Risiko, damit die Menschen wieder lernen was Gefahr und die
Konsequenz daraus ist! [..] Volles Risiko, damit total dane-
ben zu liegen.
Ludwig Brandner Frauenkappelen CH                                      

Fotos: Max Largo, Klaus Kranebitter                                              �
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