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Mein Lawinenunfall von Edi Koblmüller

Nur “innerlich” und nicht öffentlich habe ich mich bisher selbstkritisch mit der Frage  

auseinandergesetzt, warum der Lawinenunfall überhaupt passiert ist - und mit der Frage, ob da nicht auch die ”Psychologie der   

optimalen Ausrüstung” eine Rolle gespielt haben könnte ...

abs und tourenbindung

Der Corno Grande bei Schönwetter. Links die
Stelle, an der das Schneebrett ausgelöst wurde.

Der Autor mit ausgelöstem Lawinenairbag am Lawinenkegel. Die Gruppe reagierte schnell und 
kompetent und konnte ihn in kurzer Zeit aus den Schneemassen befreien.



Prolog

Ende Februar 2005 bin ich in den Abruzzen um Haaresbreite
dem Lawinentod entgangen. Das persönliche Grenzerlebnis beim
Aufstieg zum Corno Grande, Hauptgipfel des Gran Sasso, eigne-
te sich damals aus zwei Gründen zum Thema meiner Kolumne
"griffig" im Magazin "Land der Berge": Erstens wegen der oft
verdrängten Tatsache, dass alle modernen Tourenbindungen in
Aufstiegsposition so gut wie keine Sicherheitsfunktion haben.
Dass mensch heute theoretisch ein anderes Sonnensystem errei-
chen kann, aber praktisch nicht in der Lage ist, eine (bezahlbare)
Bindung zu konstruieren, die das Prädikat "sicher" auch beim
Aufstieg verdient, ist mehr als erstaunlich. Und zweitens hat der
Unfall die damals aktuellen Diskussionen für mich ad absurdum
geführt, ob ABS oder LVS das "bessere" Rettungssystem ist: Es
darf nur "sowohl als auch" heißen. 
Nur ‚innerlich' und nicht öffentlich habe ich mich bisher selbst-
kritisch mit der Frage auseinandergesetzt, warum der Lawinen-
unfall überhaupt passiert ist - und mit der Frage, ob da nicht
auch die "Psychologie der optimalen Ausrüstung" eine Rolle
gespielt haben könnte? Diesen Fragen sei nun im Anschluss in
bergundsteigen nachgegangen.

Tourenbindung in Aufstiegsstellung - Todesfalle in der Lawine

Viele wissen es, kaum jemand spricht darüber: die beim Aufstieg
offene, an der Ferse nicht fixierte Bindung kann in der Lawine
zur tödlichen Falle werden. Ende Februar am Gran Sasso leider
selbst erlebt, mit viel Glück überlebt, hier erzählt und zur
Diskussion gestellt.  
In allen Lawinenlehrbüchern finden sich Regeln über das Verhal-
ten, wenn es passiert. Der wichtigste Ratschlag lautet immer,
sich sofort von Ski und Stöcken zu befreien, denn die ziehen
dich wie Anker unter die Schneemassen. Im Prinzip richtig, aber
sehr theoretisch. Denn aktives "Befreien" ist bei modernen
Sicherheitsbindungen zumindest beim Aufstieg kaum möglich -
je nach Modell lösen sie vielleicht, vielleicht nicht oder ganz
sicher nicht aus. 

Um Haaresbreite ...

Aufstieg zum Gran Sasso in den Abruzzen, ein paar Schritte
zuviel - ich hätte es wissen müssen. Das Schneebrett bricht
lautlos, der ganze Hang gleitet, mit der offenen Bindung keine
Chance zu Gegenwehr. Ich greife zum Auslösegriff des ABS-
Rucksacks, sehe das Orange der Airbags, spüre starken Zug an
den Beinen. Neue Schneemassen von oben - ich werde ver-
schüttet. Stille, bewegungsunfähig festgepresst, keine Atem-
höhle, stöhnendes Ausatmen. Keine Angst, ich sollte versuchen

Der Autor und ein Gruppenmitglied in der Querung 
unterhalb der Sella del Brecciaio, kurz vor dem Unfall.
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den Arm zu strecken, sie werden gleich da sein. Dann nichts
mehr. Sie waren wirklich gleich da, meine sechs Freunde. 3
Minuten bis zur Ortung mit dem LVS-Gerät, schaufeln, was das
Zeug hält, die Zeit läuft, 10, vielleicht 12 Minuten.... Ich erwa-
che aus tiefer Bewusstlosigkeit.

Rekonstruktion und Fakten

Großflächiges Schneebrett, Anriss ½ m, Mitreißstrecke 150 m,
Lawinenstau in großer Mulde, Verschüttungstiefe ¾ m. Meine
Begleiter beobachteten den Lawinenabgang 50 bis 100 m ent-
fernt, sahen die Airbags bis kurz vor Lawinenstillstand, am Ende
der Fließstrecke dann nicht mehr. Sekunden später sei ich vom
zweiten Teil des Schneebretts endgültig verschüttet worden.
Körperposition relativ aufrecht, mit stark ausgedrehten, an die
tief begrabenen Ski regelrecht "angenagelten" Beinen. Die Bin-
dung, eine Dynafit Tourlite Tech, durfte per definitionem nicht
auslösen (weil nur mit verriegeltem Backen für Aufstieg funk-
tionsfähig) und tat dies "richtigerweise" auch nicht...
Der persönliche Stoßseufzer darf auch erwähnt werden: Ich
habe "Schwein" gehabt. Ohne das professionelle Können meiner
Retter wäre die Geschichte nicht gut ausgegangen. Ohne ABS
plus LVS-Gerät würde ich diese Reportage nicht schreiben kön-
nen. Warum es zum Lawinenunfall kam, ist eine andere
Geschichte. Es hätte nicht passieren dürfen!

Schlussfolgerungen

Bei der Frage "... und was lernen wir daraus?" ergeben sich zwei
Themen, über die man nachdenken sollte. 

�  Erstens über das ABS bzw. das LVS-Gerät: Nur der kombi-
nierte Einsatz beider Rettungssysteme hat mein Leben gerettet -
mit einem allein hätte ich schlechte Karten gehabt. Der ABS-
Rucksack hat höchstwahrscheinlich eine noch tiefere Verschüt-
tung im Lawinenstau verhindert und das Ortovox hat die Ortung
ermöglicht. Ich halte daher die Diskussionen im heurigen Win-
ter, ob LVS oder ABS "effizienter" ist, für absolut entbehrlich.
Wer das Leben liebt, braucht beides!
�  Zweitens über den fatalen Klotz am Bein, wenn die Bindung
in der Lawine nicht auslöst. Bei allen Tourenbindungen ist es in
Aufstiegsstellung purer Zufall, ob du vom Ski loskommst oder ob
er dich in die Lawine saugt. Bei der Dynafit Tourlite hast du
ohnehin keine Chance die Ski "abzuwerfen". Das ist keine Pole-
mik gegen ein Produkt, das ist eine Tatsache. Allerdings bist du
mit anderen "Sicherheitsbindungen" auch nicht auf der sicheren
Seite - auch die Fritschi möchte ich nicht in der Lawine testen.
Ob bei aufgeklappter Bindung die Drehmomente zur Auslösung
reichen, dürfte reines Lotteriespiel sein. Bei ungünstiger Hebel-

wirkung wird eher der Knochen brechen als ein Teil der Bindung.
Und aktives Öffnen in den entscheidenden ersten Sekunden ist
selbst für den gelenkigsten Aufsteiger ein Ding der Unmöglich-
keit, egal bei welcher Bindung.
Erstaunlich an diesen unerfreulichen Szenarien ist, dass das
Thema kein Thema ist. Selbst der TÜV beschränkt sich auf die
Bindungssicherheit bei der Abfahrt - für die sichere Funktion
beim Aufstieg gibt's kein Label. Wir wissen das oder sollten es
wissen, verdrängen aber die Gefahr. Jetzt aber drängt sich der
Appell an die Industrie, an die Ingenieure und Techniker auf: Es
kann doch nicht sein, dass die Konstruktion einer Tourenbin-
dung, die das Prädikat Sicherheitsbindung auch beim Aufstieg
verdient, heutzutage nicht machbar ist!

Ein Jahr später ...

... beschäftigt mich die Frage "Warum bin ich in den verdamm-
ten Hang überhaupt reingegangen?" immer noch. Die objektive
Betrachtung führt direkt  zur Selbstkritik. Ausreden zählen nicht.
�  Wir hatten Pech gehabt - die letzte Februarwoche 2005 war
eine Schlechtwetterwoche. In den fünf Tagen vorher waren die
großen Skitouren in der Maiella nicht möglich gewesen und
auch bei den kürzeren Touren war Vorsicht angesagt. Der Corno
Grande des Gran Sasso sollte die Abschlusstour werden. Das
Wetter war wie gewohnt - mäßige Sicht, dünner Nebel, leichter
Schneefall. Die Lawinensituation war heikel, kein Zweifel. Hat-
ten wir über die Steilhänge ab dem Campo Imperatore unter
"listiger" Geländeausnützung noch eine sichere Route gefunden,
gab es oberhalb des Rifugio Garibaldi zwischen 2400 und 
2500 m Höhe kein Schwindeln mehr - keine Rippe, kein Rücken,
nur den Steilhang zum Grat hinauf. Ist da ein Wechtenkeil?
�  Ich schlage meinen 6 Begleitern vor, im Schutz der Felswand
im flachen Gelände zu warten ... "werde mir das mal anschau-
en". Soll ich, soll ich nicht? Kein gutes Gefühl. Bis zu dem Fels-
block geh' ich noch - ok! Point of return? Er hätte es sein sollen
… Schräg oberhalb, undeutlich im dünnen Nebel, der Grat-
rücken, die Sicherheit ... kaum 30 m entfernt. Die zwei, drei vor-
sichtigen, neugierigen Schritte waren fatale zwei, drei Schritte
zu viel. Mir "gelang" ein Anfängerfehler nach 30 Jahren Berg-
führererfahrung. Kein objektiv-kühles Abwägen, nix "stop or go",
nix defensiv. Irgendwie muss mich "der Teufel ins Schneebrett
geritten" haben. Blackout.
�  Es gab keinen Druck durch die Gruppe, höchstens den eige-
nen Erfolgswunsch nach einer wetterverpatzten Woche. Die ein-
zig richtige Entscheidung wäre Umkehr gewesen (no na), aber
da hatte der Teufel (wer sonst?) die drei "Neugierschritte" schon
angeschafft.
�  Das Schneebrett wirkte wie der Teppich, den sie dir unter den
Füßen wegziehen ... "die Ski zieh'n mich runter, die verdammte

Unfallstelle unterhalb der Selle del Brecciaio



Bindung geht nicht auf, der ABS hält mich oben". Empörung, als
ich plötzlich doch verschüttet bin. 
�  Ich komme mit der Lawine in einer tiefen Mulde zum Still-
stand, nach subjektiver Wahrnehmung mit noch freiem Kopf.
Vor der Nachlawine, die dem ersten Schneebrett Sekunden spä-
ter folgt und die Mulde zu- und mich verschüttet, gibt's kein
Entkommen. Die psychologisch interessante Frage, ob die Ver-
wendung des ABS-Rucksacks eine höhere Risikobereitschaft
oder ein trügerisches Sicherheitsgefühl verursacht hat, lässt sich
nicht eindeutig beantworten. Es gab keine rationalen Gedanken
in diese Richtung, doch kann ich die Rolle des Unterbewussten
nicht ausschließen, sozusagen "… ich hab ja eh den ABS". Dar-
aus ein allgemeines Argument gegen den ABS abzuleiten, halte
ich jedenfalls für verfehlt. Der Sicherheitsgurt beim Autofahren
wird auch nicht in Frage gestellt, weil er vielleicht zu riskanterer
Fahrweise verleiten könnte.  

Zusammenfassung - Schlussfolgerungen

�  Die Ursache für den Lawinenunfall lag in erster Linie in zu
hoher Risikobereitschaft bzw. in "nicht gerade optimaler"
Gefahrenbeurteilung. Eine Entscheidung zur Umkehr hätte den
Lawinenunfall verhindert.
�  Alle derzeit am Markt befindlichen Tourenbindungen (nicht
nur die Dynafit Tourlite Tech) haben in Aufstiegsposition keine
Sicherheitsfunktion und sind (nicht nur!) bei einem Lawinenab-
gang gefährlich. Eine nichtauslösende Bindung ist wegen der
"Ankerwirkung" der Ski ein beträchtlicher Risikofaktor.
�  Ohne den Einsatz beider Rettungssysteme (ABS und LVS)
hätte ich den Unfall höchstwahrscheinlich nicht überlebt. Das
ABS verhinderte die Verschüttung in der Fließ-, nicht aber jene
durch die Nachlawine - bekanntlich eine Situation, in der das
ABS "überfordert" ist. Das LVS ermöglichte die rasche Ortung,
die mitgeführten Sonden und Schaufeln das Ausgraben.
�  Mein Leben verdanke ich der schnellen, effizienten Rettungs-
aktion meiner mit dem LVS vertrauten Freunde - und einer Rie-
senportion Glück. Auf beides sollte sich bergführer lieber nicht
verlassen - das Glück ist bekanntlich "ein Vogerl" und deine
Gäste sind nicht immer so cool.

Epilog

Vor einigen Monaten habe ich in bergundsteigen einen geschei-
ten Satz gelesen: "Menschen machen Fehler - das ist die einzige
Sicherheit, auf die wir bauen können". Ein sympathisches Plä-
doyer für ein Verständnis allen gegenüber, die Fehler machen. 
Wer noch nie Fehler gemacht hat, darf im Glashaus den ersten
Stein werfen. Ich selbst nehme mir lieber vor, denselben Fehler
nicht noch einmal zu machen.                                           �
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