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Ausbildungsleiter der österreichischen Berg- und Schiführer,
Sachverständiger für Alpinistik, Praxisseminare und Beratung
bei der Sortimentsauswahl für einen der größten österreichi-
schen Bergsporthändler und als Bergführer weltweit unter-
wegs. Woher nimmst du die Energie für all diese Tätigkeiten? 
Ich habe im Bergführer meinen Idealberuf gefunden. Besonders
die vielfältigen Betätigungsmöglichkeiten als Bergführer geben
mir immer wieder neue Energien. Ich darf aber auch nicht dar-
auf vergessen, einige freie Tage zwischen meinen Aktivitäten
einzuplanen, um wieder voll motiviert zu starten.

Ich habe dich vor 11 Jahren im Rahmen meiner Ausbildung
beim Felskurs genießen dürfen und dich als "alten Fuchs"
kennengelernt, der uns Jungen unbezahlbare Tipps und
Tricks für unseren späteren Beruf gezeigt hat. Aufgefallen
bist du aber auch durch deine sehr entspannte und begei-
sterte Einstellung zum Führen, durch deine kritische Ausein-
andersetzung mit "Althergebrachtem" und der Bereitschaft
immer wieder Neues auszuprobieren - warst du deiner Zeit
voraus und hast du es geschafft dein Lehrteam heute auf
einen ähnlichen Kurs zu bringen?
Es gab auch damals bereits viele Bergführer, die dem "Alther-
gebrachten" kritisch gegenüberstanden. Ich hatte vielleicht
lediglich einen etwas liberaleren Führungs- bzw. Lehrstil als
einige meiner damaligen Ausbilderkollegen. 
Was das heutige Ausbilderteam betrifft, bin der Meinung, dass
es den uniformierten idealen Bergführerausbilder nicht gibt.
Deshalb macht es auch keinen Sinn, ein Ausbildungsteam nach
gewissen Vorstellungen zu formen. Ganz davon abgesehen, dass
das sowieso nicht funktionieren kann. Wichtig ist aber, dass
jeder Einzelne eine hohe Eigenkritikfähigkeit besitzt und dass
ein offenes Klima besteht, um Situationen und Probleme an-
und besprechen zu können. Aber jeder einzelne Ausbilder hat
seinen ganz persönlichen Stil und es ist gut, dass die Aspiranten
auch unterschiedliche Arbeitsweisen und Einstellungen im Laufe
der Ausbildung kennen lernen. Deshalb achten wir auch ganz
besonders darauf, dass jeder Teilnehmer von verschiedenen Aus-
bildern unterrichtet wird.

Du bist seit 18 Jahren in der Bergführerausbildung tätig.
Was hat sich in dieser Zeit geändert, einerseits in den Aus-
bildungsinhalten und andererseits von der Einstellung und
Erwartung der Aspiranten?
Die Ausbildungsinhalte haben sich der Entwicklung der Technik
und natürlich auch den Kundenanforderungen angepasst. Gab es
am Beginn meiner Ausbildertätigkeit noch vier Kurse zu absol-
vieren, so ist die Anzahl heute auf zehn angewachsen. Dauerten
früher Lehrgänge bis zu 17 Tagen (mit entsprechenden Dauer-
motivationsproblemen für Teilnehmer und natürlich auch Aus-
bilder), so beträgt die durchschnittliche Kursdauer jetzt ca. eine
Woche. Auch die Erwartungshaltung der Aspiranten hat sich
entwickelt. Hat es den meisten früher noch genügt, schöne Tou-

ren zu machen und die Kurse positiv abzuschließen, so wollen
viele heute wesentlich mehr "mitnehmen". Sie wollen ein Hand-
werkszeug für den Beruf.

Ist Bergführer ein Beruf mit Zukunft? Kann Mann oder Frau
mit dem Bergführergewerbe überleben, in Zeiten, in denen
verschiedenste Outdoor- und Alpinausbildungen aus dem
Boden schießen wie die Pfifferlinge, wo Instruktoren laut
Gerichtsurteil entgeltlich Klettern unterrichten dürfen und
es Bemühungen gibt, den Bergführer aus dem Varianten-
gelände zu vertreiben. Was rätst du jungen Kollegen, die
hauptberuflich führen möchten?
Der Bergführerberuf hat definitiv eine gute Zukunft. Sicher ist
die Konkurrenz größer und auch vielfältiger geworden. Aber das
hat auch eine anregende Wirkung und steigert die Qualität. Die
Bergführerausbildung ist die hochwertigste und umfassendste
unter allen Outdoorausbildungen und berechtigt den Bergführer
zu fast allen Tätigkeiten und Angeboten und das noch dazu
praktisch weltweit. Wir müssen nur aufpassen, dass wir unsere
Energie nicht nur darauf konzentrieren, die angesprochene Kon-
kurrenz zu behindern, sondern durch entsprechende Angebote
und Qualität auch in diesen Nischen Fuß zu fassen und selbst
erfolgreich zu sein.

Noch eine Frage zur aktuellen Ausbildung: unter Bergfüh-
rern nach wie vor kontrovers diskutiert werden die diversen
Strategien zur Abschätzung des Lawinenrisikos. Es gibt vom
Ausbildungsteam ein Statement, das die Strategien als "für
gut Ausgebildete zu vereinfachend" und "für die Situation in
Einzelhängen unzureichend" bewertet, und erklärt, dass in
der Bergführerausbildung die Risikoeinschätzung und Ent-
scheidung "durch komplexes Vernetzen von Wahrnehmung,
Erfahrung und Wissen" getroffen wird. Wie funktioniert
das? Was macht der junge Bergführerkollege konkret, wenn
er vor der Entscheidung steht "fahren oder nicht fahren"?
Wir bieten unseren Aspiranten eine umfassende Lawinenausbil-
dung. Auch bringen die Teilnehmer bereits zum einleitenden
Lawinenfachkurs viel lawinenkundliches Wissen und Erfahrung
mit. Als Hauptreferent und Ausbilder unterrichtet dort Thomas
Wiesinger, der auch insbesondere seine jahrelange Erfahrung als
Lawinenprognostiker am SLF Davos einbringt. Dieses Wissen,
kombiniert mit jenem der Profibergführer als Ausbilder, versu-
chen wir möglichst gut weiter zu vermitteln. Bevor dann im
darauf folgenden Jahr der zweiwöchige Skihochtourenkurs folgt,
müssen die Aspiranten noch eine Hausaufgabe mit zu dokumen-
tierenden lawinenkundlichen Entscheidungen aus verschiedenen
Touren leisten. Um im Detail persönlich unterschiedliche Zugän-
ge zur Gefahrenbeurteilung aufzuzeigen, achten wir auch hier
besonders darauf, dass ein Aspirant im Verlauf seiner Lawinen-
ausbildung von vier verschiedenen Ausbildern unterrichtet wird.
Durch diese intensive Auseinandersetzung mit diesem Thema ist
"unser" fertiger Bergführer sicher in der Lage, Entscheidungen
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noch immer, es macht mir Spaß, ein wenig zu tüfteln. Mir
genügt es allerdings, bei einigen Firmen beratend mitzuwirken.

Du berätst ein großes österreichisches Bergsportgeschäft
beim Produkteinkauf und gibst in dessen Katalog wertvolle
Tipps zur korrekten Anwendung. Mir kommt vor, dass die
Konkurrenz unter den Herstellern härter geworden ist, man
hört immer öfter von "nicht normgerechten" Konkurrenz-
produkten und Nachbauten und der Handel kämpft mit Bil-
liganbietern im Internet während dem Konsumenten hoch-
wertige Produkte meist zu teuer sind. Gibt es den echten
Fachhandel mit seriöser Beratung überhaupt noch und wo
empfiehlst du deinen Gästen, sich ihre Ausrüstung zu besorgen?
Die Konkurrenz bei den Bergsportanbietern ist tatsächlich härter
geworden. Jedes gute, innovative Teil wird auch sofort kopiert.
Die Preise haben sich allerdings in den letzten Jahren stark
angenähert, besonders Markenprodukte sind billiger geworden.
Ein hochwertiges Kletterseil hat z. B. auch vor 20 Jahren bereits
umgerechnet ca. ¤ 150,- gekostet. Das ist auch derzeit ungefähr
das Preisniveau, und das nach 20 Jahren!
Den echten Fachhandel mit seriöser Beratung gibt es noch. Es
gibt aber auch viele Ketten, die eine andere Strategie verfolgen,
der Preisunterschied ist aber inzwischen nicht mehr wirklich
bedeutend.

Muss Bergsportausrüstung heute deppensicher sein. Kann
man es dem Anwender, trainiert in der künstlichen Hallen-
welt, noch zumuten, selbst zu versuchen Gefahren zu erken-

risikobewusst und, wenn erforderlich, auch entsprechend defen-
siv zu treffen.

Ich würde Hans Bergmann in die Ecke genusssuchender
Abenteuerbergsteiger stecken. Werde ich dir damit gerecht,
bereitet dir Bergsteigen "privat" überhaupt noch Vergnügen
oder hängst du in deinem Urlaub lieber an schneeweißen
Karibikstränden ab?
Ich würde die Betonung eher auf Genuss als auf Abenteuer
legen. Ich habe aber auch das Glück, dass einige meiner Kunden
sehr gute Bergsteiger sind, mittlerweile zu Freunden geworden
sind und ich deshalb meine Abenteuerlust zu einem großen Teil
im Beruf ausleben kann. Außerdem ist für mich nicht die Höhe
des Schwierigkeitsgrades einer Klettertour das Maß für mein
Vergnügen. So kann mich zum Beispiel auch eine ganz leichte
Route in einer einsamen, phantastischen Landschaft vollends
begeistern.

Mobile Standplatzbauwand, Expressschlinge mit zwei seilsei-
tigen Karabinern zum Nachsichern am Doppelseil, geniale
Art der Bandschlingenverspannung und natürlich deine
legendären Risskletterhandschuhe - das Herumtüfteln macht
dir sichtlich Spaß. Einer Karriere mit dem eigenen Berg-
sportlabel "Bergmann" scheint eigentlich nichts im Wege zu
stehen.
Da ist die Konkurrenz viel zu groß und auch zu gut. Einen Ein-
druck vom Angebot bekommt man dazu z. B. auf der Outdoor-
messe in Friedrichshafen. Meine technische Vergangenheit wirkt



nen und entsprechend zu handeln oder machen sich die Her-
steller von Grigri & Co zu Mittätern?
Ich finde es gut, dass im Bergsport noch ein gewisser Freiraum
ohne Reglementierungen zu finden ist. Folglich kann aber auch
nicht bei jedem Unfall ein Verantwortlicher bestimmt werden.
Hier ist nach wie vor Eigenverantwortung gefragt und auch not-
wendig.

Abschließend: Ausbildungsleiter beim Bergführerverband -
ein Traumjob für dich oder eine Tätigkeit mit Ablaufdatum?
Was soll man nach der Ära Bergmann vom Hans in Erinne-
rung behalten, welche Spuren möchtest du in der österrei-
chischen Bergführerhistorie hinterlassen?
Das eine schließt das andere nicht aus. Bergführer auszubilden
ist mit Sicherheit ein ganz wesentlicher und auch erfüllender
Teil meiner Arbeit. Ich muss auch zugeben, dass ich stolz bin,
hier ganz vorne mitwirken zu können. Ich werde aber sicher
nicht so lange bleiben, bis mich keiner mehr will. Außerdem
freue ich mich auch schon darauf, wieder mehr mit meinen
Kunden selbst zu "fahren", als (nur) "Fahrlehrer zu sein".
Ich wünsche mir, vielen Aspiranten ein positives und ganzheitli-
ches Bild von Bergführerarbeit vermittelt zu haben. "Stand,
gesichert, nachkommen" ist bei weitem zu wenig.

Die Fragen stellte Peter Plattner.

Fotos: Archiv Bergmann
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