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Handbuch Sportklettern

Der Österreichische Alpenverein bietet seit Jahren zahlreiche
Ausbildungen im Bereich Sportklettern an. Vom Kletterschein,
der auf eine bereits über 10-jährige Erfolgsgeschichte verweist,
über den Übungsleiterkurs, der Voraussetzung für die weitere
Ausbildung zum Kletterinstruktor ist, bis hin zu den Klettertrai-
nings in den Sektionen, aus welchen die ziemlich erfolgreichen
Kletterstars resultieren, reicht das Spektrum im Alpenverein. 
Was bislang gefehlt hat, war ein dazu passendes „Skriptum“, um
das praktische, in den Kursen erlernte Wissen auch später nach-
schlagen und wiederholen zu können. 

Doch was als Skriptum geplant war, endete schließlich in einem
fetten Buch mit einem grafisch sehr übersichtlichen gestalteten
Inhalt. Die Autoren Herta Gauster und Josef Hack leiten beide
seit Jahrzehnten Sportkletterkurse und haben all ihr Wissen in
dieses Werk verpackt. Zusammen mit den Herren Schwaiger und
Würtl von der Bergsportabteilung des Alpenvereins entstand so
ein Werk, das auf 274 Seiten alles beinhaltet, was der interes-
sierte Sportkletterer wissen möchte.

Von der ersten Stunde Toprope bis hin zum dynamischen
Sichern, vom einfachen Steigen und Treten bis hin zu speziellen
Techniken wie Hooken wird alles in methodischen Übungsreihen
beschrieben und mit Zeichnungen von Lisa Manneh oder Bildse-
quenzen von Reinhard Fichtinger veranschaulicht. Als Models
dienten Anna Stöhr und Kilian Fischhuber. Auch Informationen
zur Sportbiologie wie anatomische Grundlagen, Verletzungsmu-
ster usw. und zur Psychologie des Kletterns findet man in die-
sem neuen Handbuch. Daneben werden noch die oft schwer
durchschaubaren Vereins-/ und Verbandsstrukturen in Österreich
mit den verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten - vom
Übungsleiter bis zum Trainer und vom Schiedsrichter bis zum
Routensetzer – erklärt, und einiges zu Rechtsgrundlagen und
Versicherungsfragen darf auch nicht fehlen. Brandneu herausge-
kommen und spannend nicht nur für alle interessierten Sport-
kletterer, sondern vor allem für Ausbilder und Kursleiter. Erhält-
lich für ¤ 45,- (Mitglieder ¤ 35,-) unter alpenverein.at/shop

analyse:berg Winter 2011

Nach der ersten Sommerausgabe beschäftigt sich Heft Nummer
2 von analyse:berg mit dem Unfallgeschehen im vergangenen
Winter in Österreichs Bergen - mit nur drei Lawinentoten war
der Winter 10/11 ein Rekordwinter im positiven Sinne; im freien
Gelände kamen jedoch erstmals mehr Schifahrer durch Stürze
und Abstürze als durch Lawinen ums Leben. Dieses Unfallge-
schehen der alpinen Wintersportarten wird statistisch aufberei-
tet, zusätzlich gibt es detaillierte Beschreibungen zu ausgewähl-
ten Unfällen, Sachverständige analysieren diese und geben Tipps
zur Prävention. 

analyse:berg wird vom Kuratorium für Alpine Sicherheit in Part-
nerschaft mit der Alpinpolizei, dem Österreichischen Bergret-
tungsdienst und bergundsteigen herausgegeben. Alle bergund-
steigen-Abonnenten können die Winterausgabe 2011 sowie die
beiden Ausgaben 2012 (Sommer & Winter) zum Sonderpreis von
¤ 20,50 (Ausland ¤ 24,00) online unter alpinesicherheit.at/
analyseberg bestellen (Der Versand erfolgt gemeinsam mit ber-
gundsteigen 4/11, 2/12 und 4/12; Abrechnung und Aboverwal-
tung erfolgen gesondert).
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Rückruf Bergsportausrüstung

In letzter Zeit hat es einige Rückrufaktionen von Bergsportarti-
kelherstellern gegeben, zuletzt betraf es einen Karabiner. Im
Folgenden alle Rückrufe, von denen wir informiert worden sind:

� DMM, Dragon Cams Größe 4 und 5. Nachdem im Juli 2010
Dragon Cams der Größe 6 zurückgerufen wurden, folgten im
Feber 2011 auch einige Modelle der Größen 4 & 5. Infos, welche
Geräte betroffen sind und wie der Umtausch abläuft auf
www.dmmclimbing.com
� Petzl, Scorpio & Absorbica. Nach einem Unfall wird im Mai das
Klettersteigset Scorpio zurückgerufen und der gewerbliche Fall-
dämpfer Absorbica muss überprüft werden. Infos auf petzl.com
� Singing Rock, Nemo & Nara & Crux. Im Juni werden diese
drei Klettergurte aufgrund von Problemen mit einer Naht zurück
gerufen. www.singingrock.com
� Petzl, Grigri 2. Ebenfalls im Juni wird das neue Grigri2 zurük-
kgerufen, da der Ablasshebel u.U. in offener Position stecken-
bleiben kann und dann keine halbautomatische Bremswirkung
mehr gegeben ist. Welche Gerätenummern betroffen sind,
erfahrt ihr auf petzl.com
� Salewa, Hot G2 Bent. Ende Juli wird dieser Karabiner zurük-
kgerufen, da bei internen Belastungstests von der Norm abwei-
chende Ergebnisse festgestellt wurden. Infos unter salewa.com
� Skylotec, Skyrider. Mitte September wird die erste Genera-
tion des Klettersteigsets Skyrider zurück gerufen, da es aufgrund
von Unregelmäßigkeiten bei den Materialtoleranzen sowie der
„4 Rändel-Konstruktion“ der Rücklaufsperre zu Bedienungspro-
blemen kommen kann. skylotec-sports.com

Alpine November-Veranstaltungen

Gegen Ende des Jahres finden in guter alter Tradition einige
Zusammenkünfte rund um das Thema Berg & Risiko statt:

� Alpinforum & Alpinmesse, 5./6. November 2011, Innsbruck
Am 5.11. das Alpinforum und parallel dazu - und auch noch am
6. - die Alpinmesse (die einzige lässige 100 %ige Bergsport-
Endverbraucher-Messe). Daneben Vorträge und Workshops und
LVS-Suchfeld und vieles mehr. Höhepunkte: Werner Munter und
Jürg Schweizer beim Alpinforum und am Sonntagnachmittag
der Vortrag vom BASEr Matt Gerdes (siehe bergundsteigen
#2/10). Unbedingt anschauen! alpinmesse.info
� Münchner Alpintag, 20. November 2011, München
Die ganze Welt des Bergsports mitten in der Stadt, lautet das
Motto des „Munich Mountains“ Alpintag 2011. Haufenweise
Vorträge, Tipps und Informationen zu diversen Themen rund um
den Bergsport sowie Reiseberichte, Workshops und alles, was
halt sonst noch so dazugehört, wird vom Veranstalter (DAV-Sek-
tionen München&Oberland, DAV Summit Club, Bruckmann Ver-
lag und BMW Welt) feilgeboten. Promis vor Ort: Huber, Jasper,
Zak, Gabl, Stitzinger etc. munich-mountains.de
� 4. Symposium Alpine Sicherheit, 24./25. November 2011,
Bad Reichenhall. Diese gemeinsam von Bundeswehr und Stadt
Bad Reichenhall unter Beteiligung von Bergwacht, Justiz und
Polizei veranstaltete Fachtagung, die erstmals auch der interes-
sierten Öffentlichkeit offensteht, dreht sich heuer um die The-
men „Touren auf Skipisten" und „Risikomanagement und Recht
auf Risiko". Experten aus allen relevanten Bereichen – darunter
Nik Burger, Chris Semmel, Pit Schubert, Peter Geyer, Peter Wie-
sent, uvm. – referieren und diskutieren. alpinsymposium.de

Prix Wilderness 2011

Am 24. August 2011 prämierte Mountain Wilderness die beste
Initiative zur Ergänzung des öffentlichen Verkehrs in den
Schweizer Alpen, die motorisierten Individualverkehr, Lärm, CO2
und Parkplätze gezielt vermindert oder sogar vermeidet; die
dazu beiträgt, dass Straßen autofrei bleiben oder gar nicht erst
gebaut werden; die Mehrwert (und nicht nur Blechlawinen) für
die lokale Bevölkerung generiert und einen sanften Tourismus
fördert. Geehrt wurden folgende Projekte: 
1. Platz Urner Seilbahnverband www.seilbahnen-uri.ch
2. Platz Reitstall und Saloon San Jon (Scuol) und Gashaus 
Mayor (S-charl) sanjon.ch und gasthaus-mayor.ch 
3. Platz Autoverkehr Grindelwald AG und Gemeinde Grindel-
wald grindelwaldbus.ch und gemeinde-grindelwald.ch 
Wir gratulieren - Weitere Infos unter mountainwilderness.ch


