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Munter war es, der Bewegung in
die erstarrte Szene der Lawinen-
kunde gebracht hat. Weg vom
„Löchergraben“ und „Lupen-
schauen“ hin zu einem praktisch
anwendbaren System. In seiner
Aufstiegsspur folgten nach und
nach andere Ideen – „Strategien“,
um sein persönliches Risiko
abzuschätzen. Eines haben die
meisten von diesen aber gemein:
Munter‘s Idee der elementaren
Reduktionsmethode: der Verzicht
auf Steilheit abhängig von der
Gefahrenstufe.

In Davos hatte man nun die ein-
malige Chance, sich von den
Erfindern direkt erklären zu las-
sen, wie ihre Methode im
Gelände anzuwenden ist. Im
deutschsprachigen Raum am
bekanntesten sind zweifelsohne
„3x3 und Reduktionsmethode
(siehe S. 35), „Stop or Go“ (siehe
S. 42) sowie „Snowcard und Fak-

torencheck“ (siehe S. 37). Für
Emotionen sorgten die so
genannten „Limits“ (siehe S. 46).
Ganz neu - zumindest für 
uns Österreicher - waren „Risiko
Check“ und NivoTest“.

Risiko-Check

Die Schweizer Kurt Sauer und
Franz Reist entwickelten den
„Risiko-Check“, eine „Planungs-
grundlage für Schneesportler“. Ein
Faltblatt soll zur Grundlage der
Planung und zur Gefahrenbeurtei-
lung dienen. Als hervorragend
gewertet wurde die Möglichkeit
für die Tourenvorbereitung. Check-
listen nach dem Multiple-Choice-
System ermöglichen es, während
man den Wetter- und Lagebericht
abhört, die wichtigsten Informa-
tionen durch ankreuzen der ent-
sprechenden vorformulierten Fel-
der festzuhalten. 

Das Eidgenössische Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF)
in Davos lud Anfang November dieses Jahres zu einem internationa-
len Lawinenforum. Drei Tage nahmen 60 Teilnehmer - der Großteil
davon Bergführer - die Gelegenheit wahr, sich aus erster Hand über
den aktuellen Stand der verschiedenen Beurteilungsmethoden zu
informieren.

von Peter Plattner Die ermittelten Informationen sind
schnell und nachvollziehbar
dokumentiert und später gibt es
kein „was hat er nun genau
gesagt?“. Auch für die exakte Pla-
nung der Tour in der Karte gibt es
solche Felder. Die wichtigsten
herausgelesenen Infos wie Steil-
heit, Exposition oder Geländedar-
stellung, können notiert bzw. in
vorgefertigte Grafiken übertragen
werden.

Die Autoren versuchten auch
klassische Bewertungskriterien in
eine Form zu bringen, die die
Beurteilung der Durchführbarkeit
einer Tour zulässt. 

Dieser Ansatz wurde zwar be-
grüßt, allerdings als Strategie für
noch nicht ausgereift befunden.

Auf den restlichen Seiten des Fol-
ders ist als alternative Beurtei-
lungsmöglichkeit die Reduktions-
methode abgedruckt.

Kurt Sauer und Franz Reist sind Bergführer der Bieler Alpinschule
„Höhenfieber“. Gemeinsam ließen sie ihre Erfahrungen in den „Risiko
Check“ einfließen.
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„Wenn du merkst, dass du auf einem toten Pferd
reitest, steige ab!” (indianisches Sprichwort)
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Besonders gelobt wurden die Blätter „Meteo“, „Lawinenbulletin“ und „Karte“ des „Risiko-Check“ Folders.
Auf den vorgefertigten Formularen können relevante Informationen schnell und übersichtlich notiert wer-
den. Eine abgedruckte Karte der Schweiz, mit den im Wetter- bzw. Lawinenlagebericht erwähnten geografi-
schen Bezeichnungen schafft Klarheit, von welchem Gebiet die Rede ist.

Jede der 26 aufgedruckten Fra-
gen muss mit „Ja“ oder „Nein“
beantwortet werden. Bei einem
„Ja“ werden die entsprechenden
Zahlenwerte addiert und man
stellt die Summe am
Drehrädchen ein. Das „Nivo
Test“ Kärtchen wird nun gewen-
det und das Egebnis kann am
Gesicht der Smileys abgelesen
werden.

Robert Bolognesi, der Erfinder
des „NivoTest“, beschäftigt sich
seit 19 Jahren intensiv mit der
Lawinenforschung. Er arbeitet
für das SLF in Davos und das
CEMAGREF in Grenoble. Er ist
Gründer der Firma METEORISK.

NivoTest
Robert Bolognesi aus der
Schweiz kreierte das „NivoTest“
Kärtchen. Der Benutzer muss 26
Fragen aus den Kategorien „Wet-
ter- und Schneebedingungen“,
„Gelände“ und „Gruppe“ beant-
worten. Jeder Antwort ist ein Zah-
lenwert zugeordnet, der addiert
werden muss. Als Ergebnis erhält
man eine Zahl, die mit Hilfe eines
drehbaren Rades auf dem Kärt-
chen eingestellt wird. So erhält
man ein Ergebnis in Form von
lachenden, gleichgültigen oder
traurigen Smileys. Diese Symbole
sind erklärt und geben eine allge-
meine Auskunft über das Risiko.
Das Kärtchen ist kein Instrument
zur Einzelhangentscheidung son-
dern spiegelt die generelle Situa-
tion wieder und kann z.B. bei
fehlendem Lawinenlagebericht
herangezogen werden.
So wurde der „NivoTest“ als di-
daktisches Hilfsmittel besonders
für den Anfänger begrüßt, da es
ihn zu intensiven Beobachtungen
zwingt, um die Fragen beantwor-
ten zu können. (www.meteorisk.com)


