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SOP 1: Eine „sichere“
Spalte wählen

Die Wunschspalte wäre so zu
beschreiben: ca. 15 Meter tief,
unten geschlossen durch eine
massive Schneebrücke, minde-
stens 5 Meter breit, die Spalten-
wände sind glatt und senkrecht
bzw. leicht überhängend, den
Spaltenrand bildet ein Überhang
aus Firnschnee. Gletscherspalten
sind noch nicht nicht CE-zertifi-
ziert, daher wird man das Ideal
nicht immer finden. Immer gilt
jedoch, eine Spalte zu wählen,
bei der sich durch Hineinspringen
bzw. Hineinrutschen niemand
verletzt. Auch der überhängende
Spaltenrand ist zu beachten und
nicht verfestigte Schneebalkone
müssen vor Übungsbeginn abge-
treten werden.

SOP 2: 
Versteckte Spalten?

Einen Übungsplatz, an dem ihr
unsicher seid, ob das Gelände
unmittelbar hinter der Übungs-
spalte (ca. 30 m) auch spaltenfrei
ist, könnt ihr sofort vergessen!

Wenn der Übungsplatz von der
Neigung her paßt (zu steil ist
sinnlos), wird man den Übungs-
platz einer genauen Inspektion
hinsichtlich versteckter Spalten
unterziehen - angeseilt, unter-
wegs als Gletscherseilschaft, ver-
steht sich. Wie man das feststellt?
Zunächst durch Beobachtung der
Gletscheroberfläche. Gibt es im
Nahbereich sichtbare Spalten, die
- versteckt - unter den Übungs-
platz hineinlaufen? Zweigt viel-
leicht im rechten Winkel zur
Übungsspalte eine Gletscher-
spalte ab (Kreuzspalten)?

Wer diese Augenkontrolle sorgfäl-
tig betreibt, hat bereits viel gelei-
stet. Als besonders sorgfältig
kann man sich zudem dadurch
ausweisen, daß man das
Gelände sondiert. Die Lawinen-
sonde leistet hier sinnvolle Dien-
ste und wenn ich als Ausbilder
genau weiß, daß heute Spalten-
Übungstag ist, dann erscheint es
zumutbar, diese mitzunehmen. Es
läßt sich gleichzeitig recht gut die
Mächtigkeit der Firnauflage fest-
stellen.

Ist die Inspektion abgeschlossen,
muß jenes Feld abgesteckt wer-
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den, innerhalb dessen die
Gruppe sich frei bewegen darf.
Mit Schistöcken läßt sich das am
besten bewerkstelligen – und die
Teilnehmer werden beschworen,
diesen Bereich nicht zu verlassen.

SOP 3: Redundanz bei
der Rücksicherung
Nun geht‘s um die „Toten Män-
ner“, also um jene Rücksicherun-
gen, die immer dann notwendig
sind, wenn eine Absturzmöglich-
keit der übenden Gletscherseil-
schaft gegeben ist. Berichte von
versagenden Toten-Männern
zwingen uns hier zu äußerster
Sorgfalt:

❍ Nur Pickel in geeigneter Länge
vergraben: mind. 60 cm
Schaftlänge!

❍ Die Pickel im rechten Winkel
zur Zugrichtung und mind. 
15 m hinter dem Spaltenrand
eingraben. Tiefe: je nach Ver-
hältnissen, mindestens aber
40 cm.

❍ Für die Bandschlinge (doppelt
lang, 120 cm) wird ein eigener
Schacht im rechten Winkel
zum Pickel gegraben, um
sicherzustellen, daß der Pickel
nicht nach oben herausgezo-

gen wird. Das Band führt also
vom Pickel möglichst flach
nach vorne an die Oberfläche.

❍ Der Schnee wird nun in meh-
reren Lagen komprimiert -
sowohl im Pickelschacht als
auch im Schacht der Band-
schlinge.

Unbedingt muß für jede übende
Seilschaft eine eigene Veranke-
rung hergestellt werden. Da ein
Ausbilder zwei gleichzeitig
übende Seilschaften gerade noch
betreuen kann, werden wir also
in der Regel 2 tote Männer ver-
graben. Daß wir heute auch
damit nicht mehr zufrieden sind,
liegt an einigen Schreckensge-
schichten, in denen „Tote Män-
ner“ sehr lebendig und bei Bela-
stung herausgerissen wurden.
Besonders dann ist die Belastung
groß, wenn wir in Zweierseil-
schaft üben und der Partner den
Sturz nicht halten kann. Durch
Redundanz soll hier ein Sicher-
heitspolster geschaffen werden
(siehe Abbildung 1).
Dabei genügt uns nun eine
zusätzliche Verankerung, die zwi-
schen den beiden Übungsbah-
nen plaziert wird. Es ist so auch
gut möglich, mit einem einzigen

Kein Gletscherkurs ohne Spaltenbergeübungen. - Sie bilden gewisser-
maßen das bergrettungstechnische Herzstück eines jeden Eiskurses
und wer immer als Instruktor über mehrere Stunden die Aufsicht und
auch die Verantwortung trägt, sollte sich einige „Standard Operation
Procedures“ (SOPs)  aneignen, um gefährlichen Situationen vorzu-
beugen. 
Vorab: Es muß nicht immer gleich eine richtige Spalte sein: 
Der „ideale“ Übungsplatz für Spaltenbergeübungen ist auch abhängig
vom Ausbildungsstand der Kursteilnehmer. Er kann somit im Kletter-
garten hinter der Hütte ebenso zu finden sein, wie an einem Wind-
kolk oder einer steilen Böschung fernab eines Gletschers. Erst wenn
unsere Teilnehmer alle notwendigen Knoten und seiltechnischen
Manöver beherrschen, wird es Zeit den Übungsplatz dort zu suchen,
wo auch der Ernstfall eintreten kann: am Gletscher, an einer geeigne-
ten Spalte.

von Michael Larcher

Sicherheits-Standard‘s am
Übungsplatz Gletscherspalte
SOP 1: Eine „sichere“ Spalte wählen

SOP 2: Versteckte Spalten?

SOP 3: Redundanz bei der Rücksicherung

SOP 4: Partnercheck

SOP 5: Seil für Rücksicherung einknoten

SOP 6: Keine Steigeisen, keine Pickel!

SOP 7: Gefährliche Hindernisse beseitigen

SOP 8: Helm, wenn möglich

SOP 9: Nur gesichet zum Spaltenrand

SOP 10: Springen mit Hirn



R E T T U N GR E T T U N G

B e r g  &  S t e i g e n   2 / 9 9

18
Übungsplatz Gletscherspalte

Abb. 3

Abb. 1

Schraubkarabiner

HMS

Zweier-Seilschaften:
Keine Steigeisen, kein Pickel!

Seil für
Rücksicherung

Rücksicherung

Helm

Abb. 2



R E T T U N GR E T T U N G 19
Sicherungsseil zwei gleichzeitig
übende Seilschaften zu betreuen.
(Es ist bei diesen Übungen ein
Vorteil, immer eine eigenes Seil -
Halbseil, 50 m - für die Rücksi-
cherung zu verwenden).

SOP 4: Partnercheck

Der Partnercheck ist eine intelli-
gente Strategie, um „Blackouts“
vorzubeugen. Der Auftrag ist ein-
fach: Bevor jemand in eine
Gefahrensituation eintritt, sorgt er
dafür, daß ein Partner seine
Sicherheitsvorkehrungen kontrol-
liert. Das heißt in der Praxis: Gurte
o.k., Seilring o.k., Schraubkarabi-
ner geschlossen, Seil für die
Rücksicherung eingeknotet.
Ich kann jedem Ausbilder nur
dringend raten, diese Kontrolle als
Standard einzuführen und zu trai-
nieren. Niemand ist über mehrere
Stunden Übungsbetrieb so kon-
zentriert, daß er alle Sicherungs-
maßnahmen lückenlos im Auge
hat. Der Kursleiter leistet dadurch
zweierlei: Er entlastet sich, das
Sicherheitsnetz wird dichter, und
er erzieht zu Eigenverantwortung.

SOP 5: Seil für Rück-
sicherung einknoten

Folgendes haben wir schon öfter
beobachtet: Der Seilzweite hält
den Sturz und hat nun die Auf-
gabe, möglichst rasch eine Veran-
kerung (Steckpickel, toter Mann)
zu errichten und die Last auf
diese zu übertragen, um frei zu
sein für die Bergung mittels Seil-
rolle. Dabei steht der Übende
ganz schön unter Druck, da er
während der ganzen Zeit die Last
des Gestürzten zu halten hat.
Endlich geschafft, kann er sich
nun aus dem Seil aushängen, da
er nun – gesichert durch einen
Prusik – zum Spaltenrand vorge-
hen muß, um die Bergung durch-
zuführen. Und dabei passiert es
leicht, daß man das falsche Seil
aushängt (!) – nämlich jenes, das
als Rücksicherung gedacht war.
Das passiert leichter als man
glaubt, wenn man das Seil der
Rücksicherung mit einem
Schraubkarabiner in die Achter-
schlinge neben den Anseilkarabi-
ner hängt. Wie verhindern? Die
Lösung ist einfach: Man bindet

das Seil direkt (ohne Karabiner) in
die Achterschlinge ein, mit der
man angeseilt ist (siehe Abbil-
dung 3).

SOP 6: Keine Steig-
eisen, keine Pickel!
Steigeisen sind gefährlich! – mit
diesem Appell eröffnen wir häufig
unsere Steigeisen-Grundschule.
Beim Üben der Spaltenberge-
übungen mit Steigeisen wäre das
Risiko von Verletzungen am
Sprunggelenk sehr groß und völ-
lig unkontrollierbar. Wir verzichten
daher immer auf Steigeisen. Auch
der Pickel ist für den, der einen
Sturz halten soll, nur gefährlich.
Eine Hilfe bietet er nicht. Daher
verzichten wir generell auf Pickel
bzw. reichen diesen dann nach,
wenn es um den Bau der Veran-
kerung geht.

SOP 7: Gefährliche 
Hindernisse beseitigen
Das Chaos findet auch am
Übungsplatz Gletscherspalte
seine Spielwiese und bereits
nach kurzer Zeit gibt es oft kei-
nen Quadratmeter mehr, wo nicht
irgendwas herumliegt: ein Ruck-
sack, hier ein Steigeisen, dort ein
Pickel, daneben ein Schistock.
Haltet Ordnung! - bestimmt einen
Lagerplatz und nur hier werden
Dinge deponiert.

SOP 8: 
Helm, wenn möglich
Eine Spaltenbergeübung ist auch
ohne Helm zu verantworten!
Dennoch: wenn Helme ohnedies
am Kurs mit dabei sind, und
wenn ich weiß, daß Spaltenber-
gungen der Ausbildungsschwer-
punkt des Übungstages sind,
dann ist es naheliegend und ver-
nünftig zwei Helme mitzuneh-
men, für jene die sich als Sprin-
ger zur Verfügung stellen.

SOP 9: Nur gesichert
zum Spaltenrand
Spaltenbergung benötigt immer
gleich mehrere Stunden Zeitauf-
wand. Damit steigt auch die Lust
zu kleinen Exkursionen der Teil-
nehmer, insbesondere in Richtung
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Spaltenrand. Denn schließlich hat
man einen Fotoapparat mit dabei
und die Aussicht auf Action-Fotos
ist gut. Erlauben kann man sol-
che Ausflüge, wenn man ein
eigenes Seil zur Verfügung stellt,
an dem man gesichert durch
einen Prusik vorgeht. Dieses Seil
wird zudem knapp vor dem Spal-
tenrand mit einem Knoten verse-
hen.

SOP 10: 
Springen mit Hirn
Das heißt zunächst, zu begreifen,
daß es nicht darum geht den
„wildesten Hund“ zu küren und
auch nicht darum, einen Glet-
scher-Weitsprung-Rekord zu bre-
chen. Am besten einfach „hinein-
gehen“, frei nach „Hans-guck-in-
die-Luft“. Um beim plötzlichen
Spannen des Seiles die Schulter
zu schonen, kann das Seil bereits
von Beginn an über die Schulter
gelegt werden.

Exkurs: Oben ohne?
Die bis vor kurzem gültige Forde-
rung: „am Gletscher nur mit kom-
binierter Anseilmethode!“ ist
passé. Wer nur mit dem Hüftgurt
unterwegs sein will, der hat den
Segen der österreichischen Alpin-
experten. Durch den tieferen
Anseilpunkt ergibt sich zudem ein

Vorteil beim Halten eines Sturzes.
Prüfen sollte man allerdings zwei
Voraussetzungen: a) ist der ein-
wandfreie Sitz des Hüftgurtes
gewährleistet, b) ist die aufrechte
Hängeposition trotz Rucksacklast
möglich.
Wer beides mit „JA“ beantworten
kann, der darf oben ohne, wer
zweifelt, der darf nicht.
Für den Kursbetrieb, wenn ich
nicht weiß, wer da kommt, würde
ich auf die Ausrüstungsliste
schreiben: „Hüftgurt und Brust-
gurt“. Eine Spaltenbergeübung ist
eine wunderbare Gelegenheit zu
testen, wie man mit Rucksack
und „Nur-Hüftgurt“ zurechtkommt
und man kann dann eigenverant-
wortlich entscheiden.
Die meisten Führer, die ohnedies
bereits seit Jahren auf den Brust-
gurt verzichten, sollten sich aller-
dings hinsichtlich der Rettungs-
technik Gedanken machen, dann
wenn sie selbst in eine Spalte
stürzen und ohne fremde Hilfe
wieder herauskommen wollen.
Die altbewährte „Kurzprusik-Tech-
nik“ funktioniert nicht ohne Brust-
gurt. Eine neuere Technik – der
Name „Münchhausentechnik“ hat
sich bereits eingebürgert – zeigt
hier den Ausweg und ist heute
state of the art (siehe nächste
Ausgabe!).

Michael Larcher
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