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Bergführen in British Columbia von Helene Steiner

Vom weltweiten Helischimarkt spielen sich ca. 90 % in Canada ab. Mehr als 20 Firmen verdienen in diesem Wirtschaftszweig ihr Geld,

wobei die Größe der Anbieter sehr unterschiedlich sein kann. "CMH" (Canadien Mountain Holidays) beispielsweise besitzt 12 verschie-

dene Lodges in British Columbia und arbeitet mit insgesamt über 50 Guides. Ein anderer bekannter Anbieter ist "Mike Wiegele Heliski-

ing" der zwischen 6 und 10 Hubschrauber betreibt und über 30 Guides beschäftigt. 

Ich selbst arbeite für "Whistler Heliskiing", ein Unternehmen, das bis zu 30 Guides beschäftigt, 12 davon sind fix angestellt. Dort wird

mit 3 "Bell 212" Hubschraubern - diese fassen 10 bis 11 Kunden, den Guide und den Pilot - und 3 "Bell 407" Hubschraubern (5 Kun-

den) geflogen. Es existieren aber auch kleinere Betriebe, die nur drei bis vier Führer und ein oder zwei Hubschrauber einsetzen. In Bri-

tish Columbia dauert die Heliski-Saison meist von Anfang Dezember bis Ende April und hier in Whistler verläuft der Winter ähnlich

wie in den Alpen. Auch die Berge sind hier zwischen 2000 m und 3000 m hoch und die Abfahrten gehen alle auf ca. 800 m hinunter.

Da British Columbia unheimlich groß ist - ca. 11 mal die Fläche von Österreich! - gibt es bereits geografisch bedingte Unterschiede

zwischen den Firmen im Westen, im Osten oder im Norden. So startet  "Klondike Heliskiing" die Saison erst Ende Januar, weil es bei

ihnen im Norden - sie sitzen an der Grenze zum Yukon - vorher zu finster ist. Den gravierendsten Unterschied bemerkte ich als ich

zum ersten Mal in die "Coast Mountains" kam: Da es dort um ein paar Grade wärmer ist, baut sich die Schneedecke wesentlich stabi-

ler auf  als im Landesinneren, wo das Klima noch dazu trockener ist. Dort halten sich Schichten wie z.B. Oberflächenreif auch wesent-

lich länger.en alle auf ca. 800 
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Umwelt

Heliskiing wird in B.C. nicht als besonders umweltschädigend

angesehen. Der Grund dafür liegt an der unglaublichen Größe

dieses Landes und der Tatsache, dass wir mit unseren Hubschrau-

bern kaum irgendwo hinfliegen, wo sich andere Menschen auf-

halten und gestört werden könnten. 

Wenn man die Gebiete, in denen wir uns bewegen, erschließen

würde, dann wäre der Schaden an der Umwelt durch den Bau von

Straßen, Liften, Häusern usw. wahrscheinlich um vieles größer.

Die Dimensionen sind einfach völlig anders. Als Österreicherin

würde ich Helicopterskiing in den Alpen komplett ablehnen, es ist

einfach zuwenig Platz dort.

vs Schitour

Schitouren sind hier nur in sehr wenigen Gebieten möglich, weil

der vorhandene dichte Waldgürtel oft verhindert, dass man über-

haupt in die alpinen Regionen hinaufkommt. Die besten Möglich-

keiten bieten sich in der Nähe von Schigebieten, ansonsten

hatscht man stundenlang auf Forststraßen dahin, bis man endlich

irgendwo im freien Gelände herauskommt. Dann ist es aber mei-

stens schon finster und man muss erst einmal übernachten. 

Da es auch nur wenige Hütten gibt - hier in den "Coast Moun-

tains" gar keine, im Landesinneren glaube ich eine oder zwei -

und diese nicht bewirtschaftet sind, muss man alles Notwendige

selber mitschleppen. 

Whistler ist ein sehr populäres Schitourengebiet, da auf unsere

Berge (Whistler Mountain und Blackcomb Mountain) Schilifte

führen, die einen guten Zugang ins freie Gelände ermöglichen. Es

gibt dort eine besondere Schitour, die "Spearhead Traverse" heißt

und sehr beliebt ist. Ganz Schnelle schaffen sie in einem Tag, die

meisten allerdings nehmen sich drei bis fünf Tage Zeit, besteigen

dabei mehrere Gipfel entlang des Weges und schlafen in Schnee-

höhlen. Die Überschreitung liegt bei uns im Heliskigebiet und wir

passen immer auf, dass wir nicht auf einem Gipfel landen, wo

Schitourengeher gesichtet wurden. Platz ist ausreichend vorhan-

den, um ihnen nicht mit unserem Geknatter auf die Nerven zu

fallen.

Wie in Europa sind die meisten Schitourengeher auch bei uns

“führerlos” unterwegs und nur wenige engagieren einen Guide.

Die Hauptarbeit für professionelle Bergführer in Canada liegt ein-

deutig beim Heliskiing.

Ausbildung der Guides

Was die Qualifikation als Guide betrifft, so gibt es hier zwei mög-

liche Ausbildungswege: 

� über die ACMG (Association of Canadian Mountain Guides),

also den nationalen Bergführerverband. Im Unterschied zu Europa

gibt es verschiedene Ausbildungsstufen, wie z.B. Wanderführer,

Sportkletterführer, usw. Hat man die Ausbildung zum "Full Sum-

mer Guide" und "Full Winter Guide" bestanden, ist man UIAGM-

Bergführer. Bereits als "Full Winter Guide" hat man gute Chan-

cen, gleich einen Job zu bekommen, natürlich ist UIAGM besser.

� über die CSGA (Canadian Ski Guide Association), die reine

Winterführer für das "mechanized downhill guiding" ausbildet.

Der Schwerpunkt liegt im Führen von Heliski- und Snowcattouren

wobei es drei Stufen gibt:

Stufe 1 bedeutet, dass man als Assistant Guide bei einer geführ-

ten Gruppe mitfahren kann und so, ähnlich einer Lehre, viel

Erfahrungen sammelt

Stufe 2 erlaubt einem, eine Gruppe zu führen

bei Stufe 3 ist man dann Leadguide

Leadguiding
Was das Leadguiding betrifft, so bedarf es einer Erklärung: 

beim Heliskiing geht es ziemlich hierarchisch zu. Ein Hubschrau-

ber bedient drei oder vier Gruppen und jene Gruppe mit dem

Leadguide fliegt als erste hinaus, landet und beginnt mit der

Abfahrt. Dann holt der Heli nacheinander die anderen Gruppen

ab. Wenn die letzte  am Gipfel abgesetzt wurde, ist die erste

Gruppe meistens schon wieder bereit für den nächsten "Lift". So

geht das den ganzen Tag dahin, nur beim Mittagessen treffen

sich alle zusammen.

Der Leadguide hat die oberste Entscheidung wohin geflogen wird,

welche Abfahrten gemacht werden und legt fest, wann und wo es

Lunch gibt. Er arbeitet eng mit dem Piloten zusammen, um die

meisten Runs mit dem vorhandenen Benzin zu erreichen und

berücksichtigt bei seinen Entscheidungen die Schneedeckenstabi-

lität, die Wettervorhersage und die Gruppenstärken. Seine eigene

Gruppe ist meist die stärkste und sollte eine der nachfolgenden

Gruppen eine bestimmte Abfahrt nicht schaffen, schickt er diese

mit ihrem Führer auf einen alternativen Run. Er trifft also die

wichtigen Entscheidungen und ist somit im Falle eines Unfalles -

auch wenn seine Gruppe nicht betroffen ist - teilweise haftbar.

Um Leadguide zu sein, muss man entweder UIAGM, Level 3 CSGA

H
el

en
e 

S
te

in
er

, 
4
3
, 
le

it
et

 i
n
 W

h
is

tl
er

 i
h
r 

U
n
te

rn
eh

m
en

 "
C

a
n
a
d
ia

n
 A

d
ve

n
tu

re
 T

o
u
rs

 I
n
c.

" 
u
n
d
 a

rb
ei

te
t 

a
ls

 H
el

ig
u
id

e.



46

Die Dimensionen in British Columbia sind unvorstellbar. B.C. ist die südwestlichste Provinz Canadas und ca. so groß wie Deutschland,

Frankreich und die Schweiz zusammen. 

� 1  Meist werden zwischen 6 bis 15 Abfahrten mit 1000 bis 2500 Höhenmetern pro Tag gemacht. Der Heliguide muss im Gelände

genau auf das Wetter abgestimmt arbeiten und den klimatischen Verlauf des Winters im Kopf haben - in jedem Hang ein Schneepro-

fil graben ist natürlich nicht drinnen. 

� 2  Teamwork ist bei den Guides extrem gefragt. Selten arbeitet man als "Lone Wolf", wie das bei Bergführen in Österreich viel mehr

der Fall ist.

� 3  Ein Hubschrauber bedient drei oder vier Gruppen und jene Gruppe mit dem Leadguide fliegt als erste hinaus, landet und beginnt

mit der Abfahrt. Dann holt der Heli nacheinander die anderen Gruppen ab. Wenn die letzte  am Gipfel abgesetzt wurde, ist die erste

Gruppe meistens schon wieder bereit für den nächsten "Lift". So geht das den ganzen Tag dahin, nur beim Mittagessens treffen sich

alle zusammen.



oder zumindest Full ACMG Guide sein. Natürlich wird beim "Mor-

ning Meeting" auch untereinander diskutiert, welche Abfahrten

vermieden werden sollen usw., allerdings treffen viele Entschei-

dungen die Leadguides vor Ort.

Erste Hilfe
Neben dem Wissen über Schneedeckenaufbau, Wetter, Gletscher-

spaltenbergung, Orientierung, usw. wird vor allem die Qualifika-

tion in Erste-Hilfe sehr hoch bewertet. Jeder Guide muss eine 80

stündige Erste-Hilfe Ausbildung nachweisen können. Diese gilt für

drei Jahre und muss danach wiederum mit einem 40-Stunden-

Kurs inklusive Prüfung aufgefrischt werden. Bei Whistler Heliski-

ing haben wir nun erreicht, dass wir einfach jeden Herbst, nach

unserer regulären Trainingswoche, an einen zweitägigen Erste-

Hilfe-Kurs mit anschließender (strenger!) Prüfung teilnehmen. Als

ich von Österreich, wo diesem Thema bei weitem keine so große

Bedeutung zugemessen wurde, hierher kam, war dies eine der

größten Umstellungen für mich.

Dokumentation
Seit ich in Canada arbeite ist eine Sache für mich ganz selbstver-

ständlich geworden: alles wird niedergeschrieben. Jeder hat sein

"Guides Book" in welchem die Wetter- und Schneedeckenverhält-

nisse morgens und abends dokumentiert werden. Sollte ein Unfall

geschehen, gibt es eine "Accident Report Form", welche ebenfalls

ausgefüllt wird. Auch wenn man mit einem Kunden ein bestimm-

tes Problem hat, wird dies vermerkt. Nach all den Jahren finde ich

das keinesfalls übertrieben, sondern irgendwie nur logisch um

Nachforschungen zu erleichtern, sollte es zu einem Unfall kom-

men. Meiner Meinung nach wäre es auch höchste Zeit, dass diese

Art der Dokumentation in Europa Einzug hält. Geht man dabei

gewissenhaft vor, hat man eine der wichtigsten Regeln bereits

beachtet: "Cover your ass!". Es ist wesentlich einfacher, seine

Entscheidungen zu rechtfertigen, wenn man die Prozesse bis

dorthin, notiert hat. Bei der Ausbildung zum Heliskiguide ist die

Überprüfung eines solchen "Guides Book" Teil des Lehrplanes. 

Justiz
Die Angst vor der Justiz würde ich hier nicht als übertrieben groß

bezeichnen. Wir haben damit schon seit längerem Erfahrung und

sehen es mehr oder weniger als ein "Fact of life", dass man

bemüht ist, immer Rückendeckung zu haben. Entscheidungen

werden sehr bedacht getroffen und ein Auge ist auf die Konse-

quenzen einer möglichen Fehlentscheidung gerichtet. Wir sind als

Guides fast alle Mitglieder der "Canadian Avalanche Association"

und besuchen deren Hauptversammlung im Mai. Ein Schwerpunkt

der Seminare dort liegt bei "Menschliche Faktoren bei der Ent-

scheidungsfindung" - ausgezeichnete Vorträge!

Wenn nun ein Gast zum Heliskiing kommt, muss als erstes eine

Haftpflichtsverzichtserklärung ausgefüllt werden. Darin sind in

seiner Muttersprache sämtliche Gefahren aufgezählt und der Hin-

weis, dass er sich diesen aussetzt. Das Unterschreiben dieses For-

mulars wird ernst genommen, die Kunden werden gewarnt und

aufgeklärt, dass sich durch diese Unterschrift die Möglichkeit

eines Prozesses vermindert. Es wird sehr darauf geachtet, dass der

Kunde versteht, was er da unterschreibt und dass er z.B. vorher

keinen Alkohol getrunken hat. Sollte nun etwas passieren, so

muss erst einmal nachgewiesen werden, dass der Führer fahrläs-

sig gehandelt hat - ansonsten muss sich der Guide meist keine

Sorgen machen. Nur Fahrlässigkeit ist gefährlich.

Unfälle
In Canada hat es im letzten Winter insgesamt 28 Lawinentote

gegeben. Es war ein ausgesprochen schlechtes Jahr, denn bei

zwei Unglücken hat es jeweils sieben Tote gegeben! Beim ersten

Unfall wurde eine Schulgruppe, die einen Ausflug in ein Tal

machte, von einer Lawine, die 1000 m oberhalb abbrach, ver-

schüttet. Das zweite Unglück geschah ein paar Wochen später im

Rahmen eines Schitourenlehrganges. Beim Heliskiing gab es mei-

nes Wissens nach im vergangenen Winter keinen einzigen Todes-

fall. Einerseits sind die Auflagen für die Anbieter sehr streng und

andererseits ist die Auswahl an Führer ausgezeichnet, sodass in

diesem Bereich tatsächlich selten etwas passiert. In den letzten

33 Jahren gab es in Canada im Durchschnitt 11 Lawinentote pro

Jahr. In den letzten fünf Jahren ist dieser Durchschnitt auf 16

Lawinenopfer gestiegen. Angesichts der rapid gestiegenen Zahl an

Menschen, die jetzt in die Berge gehen, ist die Pro-Kopf Unfall-

statistik allerdings dramatisch gefallen. Ein interessantes Neben-

detail: 82 % dieser Lawinentoten waren männlich. Wenn man

dies nun mit dem Alter kreuzt, so kommt heraus, dass die meisten

Unfalltoten Männer zwischen 20 und 40 Jahren sind. Natürlich

muss man beachten, dass auch bei uns wesentlich mehr Männer

in den Bergen unterwegs sind, als Frauen.

Training
Die Firmen dokumentieren auch alle Trainings, an denen ihre

Angestellten teilnehmen. So gibt es bei uns z.B. vor Beginn jeder

Saison eine "Training Week", in der firmeninterne Methoden vor-

gestellt und koordiniert werden. Vor allem Rettungstechniken -

von der Spaltenbergung bis zum Ablauf bei einem Lawinenunfall

- werden koordiniert und nach einem einheitlichen Schema trai-

niert. Der "Rescue Plan" jeder Firma ist einer der Grundsteine des

Unternehmens und liegt auch bei der Provinzregierung auf. 

Regelmäßig geübt wird auch das richtige Verhalten am Funk nach

einem Unfall. Alle Firmen haben eine "Base", von wo aus alles

koordiniert wird, nachdem ein Rettungsruf eingetroffen ist. Dieses

System muss einwandfrei funktionieren, um einen reibungslosen

und effizienten Ablauf der Rettungskette zu gewährleisten.

alle Fotos�
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Einschätzung Lawinengefahr

Ich glaube, dass es in der Beurteilung der Lawinengefahr keine

großen Unterschiede zwischen Europa und Canada gibt. Schließ-

lich sind die physikalischen Grundgesetze der Metamorphose die

gleichen und bei ähnlichen Wetterverhältnissen hat man einen

ähnlichen Schneedeckenaufbau. In der täglichen Arbeit gibt es

allerdings zwei Punkte die sich unterscheiden:

� Entscheidungen beim Heliskiing müssen wesentlich schneller

getroffen werden. Innerhalb von kürzester Zeit bringt uns der

Hubschrauber auf einen neuen Gipfel, mit eventuell neuen

Schneeverhältnissen. Wir haben ein paar Minuten Zeit, um uns

aus der Luft die Abfahrtslinie anzuschauen und das war's dann

auch schon. Hubschrauber sind sehr teuer und man kann nicht

einfach ein paar Schleifen mehr drehen, um sich die Abfahrt bes-

ser anzugucken. Da unsere Gebiete sehr groß sind - z.B. bei

Whistler Heliskiing ca. 6000 km2 - kann es oft passieren, dass wir

in ein Tal das erste Mal hineinfliegen. Ich arbeite schon sieben

Jahre für Whistler Heliskiing und entdecke noch jeden Winter

nicht nur neue Abfahrten, sondern ganze Täler, die ich noch nie

gesehen habe! 

Wir müssen im Gelände genau auf das Wetter abgestimmt arbei-

ten und den klimatischen Verlauf des Winters im Kopf haben. In

jedem Hang ein Schneeprofil graben ist natürlich nicht drinnen -

u.a. würden sich die Kunden ganz schön beschweren, wenn sie

vor jeder Abfahrt herumstehen müssten. Schließlich werden meist

zwischen 6 bis 15 Abfahrten mit 1000 bis 2500 Höhenmetern pro

Tag gemacht. Allerdings mache ich in vielen Hängen kurze "Hand

Shear Tests", die mir zumindest die Bindung zwischen dem Neu-

schnee und der darunterliegenden Schicht zeigen. 

Fazit: Wir haben wesentlich weniger Zeit um eine Entscheidung

zu treffen.

� Wie bereits erwähnt, nimmt in diesem Land die Dokumentation

aller Dinge einen unheimlich hohen Stellenwert ein. Es existiert

also ein große Menge an Daten (Neuschneemenge, Temperatur,

Windrichtung und -geschwindigkeit, usw.), die jeder einzelne

Führer am Abend mit nach Hause bringt. Zusätzlich gibt es oft

"Assistant Guides", deren Job es ist, den ganzen Tag Schneeprofile

zu graben (wenn im Hubschrauber noch ein Platz frei ist, kommen

diese natürlich als erste mit). Diese Ergebnisse werden jeden Tag

diskutiert und so bekommen wir ein ausgezeichnetes Bild der

Verhältnisse. Des weiteren betreibt die "Canadian Avalanche

Association" die sogenannte "Infoex". Dort gibt jedes Mitglied -

sei es eine Heliskifirma, ein Snowcatanbieter oder ganz normale

Schigebiete - am Abend seine Daten in einen gemeinsamen Ser-

ver ein. Diese Informationen werden dann spät abends von einem

Angestellten komprimiert und an alle Mitglieder geschickt. In der

Früh haben wir dann die gesamten Ergebnisse aller am Vortag

gemachten Untersuchungen und Vorkommnisse. Das inkludiert

nicht nur den Schneedeckenaufbau, sondern auch die Ergebnisse

von Sprengungen in Skigebieten, sowie dokumentierte Lawinen-

abgänge und die Beschreibungen von Unfällen - und das von

ganz B.C. und Alberta. 

Fazit: Durch Teamarbeit haben wir Zugriff auf eine Unmenge an

wertvollen Informationen, die unsere Entscheidungen wesentlich

erleichtern.

Lehrmeinungen und Standards
Munter beginnt auch hier einige Wellen zu schlagen, und sein

Approach des 3 x 3, aber auch Stop or Go, wird eifrig diskutiert.

Allerdings bin ich der Meinung, dass wir diese Methoden -

zumindest im Unterbewusstsein - schon seit Jahren praktizieren.

Schneeprofile, Rutschblocktests u.ä. werden ebenfalls oft verwendet. 

Wenn ich selbst führe, dann mache ich am häufigsten den "Hand

Shear Test": ich grabe bloß schnell durch den Neuschnee bis zur

nächsten Schicht und schau mir an, wie diese Schicht bindet. Das

ist natürlich nur dann effektiv, wenn man viel unterwegs ist und

den Aufbau der darunterliegenden Schichten schon von den Vor-

tagen her kennt. War ich ein paar Tage nicht mehr draußen, dann

grabe ich ein Schneeprofil, und  verwende dann immer zwei

Methoden: den normalen "Shovel Shear Test" und den "Tap Test".

Rutschblocktests machen wir nur, wenn wir entweder ein paar

"Assistant Guides" zur Verfügung haben oder  wenn wir mit der

Gruppe warten müssen, da der Hubschrauber gerade auftankt. 

Gerne demonstriere ich einige dieser Tests den Gästen um ihnen

zu veranschaulichen, wie die Situation ausschaut - vor allem

dann, wenn die Verhältnisse etwas unsicher sind und nicht alle zu

verstehen scheinen, um was es hier eigentlich geht. Immer wieder

hat man es mit Typen zu tun, die so voll mit Testosteron sind,

dass sie immer noch auf die 40° Hänge zeigen und fragen: "Can

we ski that?" Bei solchen Leuten ist es am Besten, man macht

einen Rutschblocktest und lässt den Dümmsten von Ihnen unter

den Block stehen, um zu "beobachten", wo es bricht. Das treibt

ihnen dann meistens die Faxen aus ...

Mountain Sense
In Canada ist man bestrebt, angehenden Führern so viele Ent-

scheidungshilfen wie möglich mit auf den Weg zu geben. Ein

alter Hase besitzt vielleicht so etwas wie ein natürliches "Gespür"

für die Schneedecke, aber wie kann man das einem jungen, uner-

fahrenen Menschen vermitteln? Mit einer "Nase" für Lawinenhän-

ge ist niemand geboren und man bekommt eine solche nur mit

ständiger Exponiertheit und vielen Jahren an Arbeitserfahrung.

Wenn man diese Zeit überlebt, dann hat man vielleicht ein wenig

"Gespür". Sich darauf aber etwas einzubilden, ist eine ziemlich

gefährliche Sache. Leider erwischt es immer wieder auch die

Erfahrendsten unter uns. Prinzipiell geben wir unser Wissen auch

sehr gerne an unsere Gäste weiter: je besser sie trainiert sind,

desto leichter sind sie zu führen und können auch in einer Not-

fallsituation agieren. Es ist mir noch nie passiert, dass ein Kunde

nicht daran interessiert war, wenn ich über den Schneedecken-

aufbau gesprochen oder einen Schertest demonstriert habe. Mir

macht es Spaß und die Kunden lernen etwas - ist doch gut, oder?

Unser Beruf hat nichts mit Magie zu tun, sondern mit einem

umfassenden Studium und viel Berufserfahrung. Je mehr man von

beiden hat, desto besser ist man dran - 100 % sicher ist aber nie-

mand. Ich würde sagen, 80 % des Wissens ist anstudiert und

angelernt, die fehlenden 20 % sind vielleicht Intuition und Talent

- mit den Jahren kann dieser Anteil sich möglicherweise erhöhen.

Im Idealfall vermischt sich das alles dann irgendwie und das hat

dann vielleicht doch ein wenig mit Magie zu tun.

Wenn ich angehende Guides ausbilde, komme ich öfters in die

Situation, mich zu fragen, ob einer meiner Studenten nun einen

Kurs bestehen soll oder nicht. Wenn der angehende Heliskiguide

bei der Spaltenbergeprüfung einen groben Fehler macht, oder die

LVS-Suche in der angegebenen Zeit nicht lösen kann, dann ist die

Entscheidung einfach: Nachprüfung oder Kurswiederholung. Aber

was machst Du, wenn der Student alle Themen vollständig

beherrscht, die er aus einem Buch erlernen und durch Übung per-

fektionieren kann, jedoch fehlt ihm der "Mountain Sense", das

Gespür und Gefühl für die Berge? Und zwar weil er eben erst seit

fünf Jahren im Gebirge unterwegs ist, und nicht seit seiner Kind-

heit? Als Ausbilder sind das dann die harten Entscheidungen. Wie

erklärt man dem jungen Menschen, dass er den Kurs wiederholen

muss, aber erst wenn er noch weitere drei Jahre in den Bergen

unterwegs war und Erfahrung gesammelt hat. Wie erklärt man

"Mountain Sense", Bergerfahrung? Eine schwierige Frage, die wir



uns als Ausbilder stellen müssen. Im Endeffekt wollen wir doch

nur, dass dieser junge Mensch ein langes Leben vor sich hat und

nicht in irgendeinen dummen Unfall verwickelt wird, der sein

Leben oder das seiner Kunden in Gefahr bringt.

Einzelhangentscheidung
Wir versuchen, unseren Guides natürlich einzutrichtern, dass es

schon ziemlich spät ist, wenn sie mit der Gruppe im Rücken vor

einem zweifelhaften Hang stehen. Es müssen dann schon vorher

ein paar Fehlentscheidungen getroffen worden sein und es wäre

besser, man stünde nicht dort wo man gerade ist. Das Gelände

kann man in unserem Fall vom Hubschrauber aus beurteilen und

dadurch bekommt man ein ausgezeichnetes Gesamtbild ob es z.B.

Selbstauslösungen gegeben oder der Wind massiv Schnee ver-

frachtet hat. Beim Hinflug ist man auch schon voll mit anderen

Informationen: Wetter, Windgeschwindigkeit und Windrichtung

der letzten 48 Stunden, Schneefall, wie oft der Hang in den letz-

ten Tagen befahren wurde,  Schneeprofilergebnisse, Daten der

"Infoex" usw. Steht man nun wirklich vor diesem Hang, so ist die

Frage "Go or don't go" auch noch durch Schneedeckenuntersu-

chungen abzuklären. Sollte man dann immer noch unsicher sein,

funkt man den Hubschrauber an und lässt sich abholen.

Auf sein "Gefühl" alleine kann man sich nicht verlassen - Infor-

mationen sind gefragt. Denn folgende Frage sollte man nicht

ganz außer Acht lassen: Wie erkläre ich dem Richter, das ich auf-

grund meines "Gefühls" beschlossen habe, den Hang zu befahren?

Zweifelsohne besser dran bin ich, wenn ich alle Fakten aufzählen

kann, die zu meiner Entscheidung geführt haben. Je mehr Punkte

ich auflisten kann, die meinen Entschluss gerechtfertigt haben,

desto weniger bin ich in Gefahr wegen Fahrlässigkeit verurteilt zu

werden. Sprechen eigentlich alle Fakten gegen mich, dann ist das

ganz klar Fahrlässigkeit. Die Rechtsanwälte und Richter sind keine

Bergführer, mit "Gefühl" können sie nichts anfangen.

Zusammenfassung

Zum Schluss noch einmal die größten Unterschiede zwischen der

Arbeit als Bergführer in Österreich und als Heliguide in Canada,

so wie ich es erlebt habe:

� In Canada nimmt der Kundenservice einen höheren Stellenwert ein

� Eine erstklassige Erste-Hilfe Ausbildung ist ein absolutes Muss

� Alles wird dokumentiert

� Entscheidungen müssen viel schneller getroffen werden

� Eine Unmenge an Informationsdaten stehen zur Verfügung

� Man arbeitet mit Leuten auf sehr verschiedenen Ausbildungs-

stufen zusammen. Nicht jeder kommt von einer traditionellen

Ausbildung und manche ältere Guides haben keinen "Zettel" mit

einer Zertifikation vorzuweisen, sondern wurden einfach durch

jahrelanges Führen und selbständiges Lernen "Guides".

� In Österreich hatte ich mehr das Gefühl, dass man als Bergfüh-

rerIn ziemlich geachtet wird. Hier kennt der Durchschnittsbürger

kaum den Unterschied zwischen einem "richtigen" Mountain Gui-

de und einem, der sich nur so nennt. Jeder kann sich hier Moun-

tain Guide nennen.

� Es gibt keine Hütten. Wenn man also einmal draußen ist und

keinen Hubschrauber zur Verfügung hat, gräbt man sich eine

Schneehöhle. Kann man nicht mehr ausgeflogen werden, ist man

teilweise ein paar Tage unterwegs, um wieder in die Zivilisation

zu gelangen.

� Teamwork ist hier bei den Guides extrem gefragt. Selten arbei-

tet man als "Lone Wolf", wie das beim Bergführen in Österreich

viel mehr der Fall ist.

� Wenn man ein Arschloch ist, kriegt man bald keine Anstellung

mehr. Leute werden vor allem aufgrund ihrer Fähigkeit zur Team-

work ausgewählt.                                                               �


