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Der Beginn.

Es war ein völlig neuartiges Gefühl, welches uns im Winter
1997/98 überkam. Wir nahmen plötzlich einen Rucksack mit
LVS, Schaufel und Sonde mit auf die Seegrube. 

Die Seegrube, ein kleines Wintersportgebiet oberhalb von Inns-
bruck, mit Blick vom Sessellift auf's Stadtzentrum, war Ende der
neunziger Jahre der Nabel unserer Schneewelt. Es war völlig
undenkbar, sich einem anderen Gebiet auch nur zu nähern. Auf
der Seegrube gab's alles was wir wollten: wenig Lifte, kaum
Pisten, aber steile Rinnen. Ergiebige Schneefälle aus dem Nord-
stau, eine Schirmbar am Parkplatz und fette Snowboards - brei-
te, schwere Tiefschneeschwarten. Schi zu fahren war völlig un-
genießbar. Es gab kein anderes Gebiet, keine Schier und keine
Notfallausrüstung. Wir wussten zwar davon, denn einige unserer
Eltern hatten Schaufel, Sonde, LVS. Doch das streiften wir alles
ab. Es zählte nur der Powder, die Seilbahnrinne, die Diretissima,
das Gleirschkar und viele andere Geheimtipps. Doch plötzlich
kam die Einsicht. Einige von uns Cowboys gingen fremd und
nahmen an der Bergführerausbildung teil. Auch sonst lichtete
sich der Nebel zusehends ...

Eines schönen Nachmittags im Frühjahr 1998 fiel in der Schirm-
bar der bis dahin unaussprechliche Gedanke: Jetzt, wo doch
jeder eine Notfallausrüstung hat, sollten wir uns vielleicht auch
in deren Verwendung üben. Diese Idee verflüchtigte sich aller-
dings ebenso schnell wie sie gekommen war. Doch der Gedanke
blieb in mir hängen. Ich durchlief gerade das erste Semester
meiner Bergführerausbildung und bastelte sogleich einen Rah-
men zu einer solchen Übung, mit den Zutaten der ersten Berg-
führerkurse. 

Die Saison ging ohne Übung zu Ende und der Sommer beschäf-
tigte uns mit anderen Tummeleien. Im Herbst 1998 begann es
jedoch wieder zu kitzeln. Der Winter nahte, die Seegrube rief.
Der Gedanke lebte wieder auf, dass es nun an der Zeit ist, unse-
re Notfallausrüstung zu studieren. Schnell entwickelte sich die
Idee, die Praxis mit etwas Theorie zu würzen. Dazu brauchen wir
einen Raum. Diesen müssen wir bezahlen und dazu braucht´s
zahlende Teilnehmer. Klingt nach Arbeit und die passte nicht
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Inzwischen sind sie in Mode gekommen: Angebote für Jugendliche zum Thema Lawinenkunde. Vermarktet werden sie natürlich
anders, mehr in die Richtung „Risikomanagement für Freerider“. Alpenvereine, Alpinschulen und auch private Initiativen 

sind mit unterschiedlichen Ausbildungskonzepten unterwegs. In den vergangenen zwei bergundsteigen 4er-Ausgaben haben 
wir über die entsprechenden Programme von DAV und OeAV berichtet. Nun erzählt Klaus Kranebitter von einem der ersten 
Angebote in diese Richtung: von SAAC und der Idee dahinter und was daraus geworden ist. Und er startet in einer Zeit, wo

Jugendliche noch ohne Strategie und Notfallausrüstung den Tiefschnee niederbügelten – und wo das jedem ziemlich egal war ...

Lawinenkunde für alle
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ausreichend in unser damaliges Weltbild. Aber was soll's ...  pro-
bieren kann man's ja .... Der erste Kontakt mit den Betreibern
des Schigebietes Seegrube war Ende September 1998, ein wei-
terer Kontakt kam Anfang Dezember zustande. Ich wollte Unter-
stützung in Form von Räumlichkeiten und einen geringen finan-
ziellen Beitrag, um die Bergführer entschädigen zu können. Es
sollte eine einmalige Aktion für die Crew der Gnadenlosen wer-
den. Die Bergbahnen gaben mir Mitte Dezember das Okay, ver-
wiesen mich aber an einen jungen Herrn namens Flow Daniaux.
Flow war damals noch Snowboardprofi und betreute den Sky-
line-Park auf der Seegrube. Er verfolgte dieselben Gedanken und
war auf der Suche nach einem Bergführer. 
Flow und ich kannten uns zu diesem Zeitpunkt bereits über 10
Jahre, hatten uns aber seit Längerem aus den Augen verloren.
So war das Wiedersehen gleichzeitig das Gründungstreffen von
SAAC. Mit dabei war auch Robi Purtscheller. Robi hatte gerade
die Entwicklungen zur Strategie Stop or Go des österreichischen
Alpenvereins beendet. Werner Munter und seine Strategien
waren gerade sehr in und so war Stop or Go perfekt für unser
Konzept. Und dieses Konzept sah folgendermaßen aus: ein hal-
ber Tag Theorie, ein Tag Praxis. Ein Termin im Jänner 1999 und
dann Schluss; 50 Teilnehmer, je 50,- Schilling. Als das Konzept
nach ca. 20 Minuten ausdiskutiert war, gingen wir zur Tages-
ordnung über, die daraus bestand einen Namen zu finden, und
bald waren die Snowboarder Avalanche Awareness Camps –
kurz SAAC - geboren. 

Flow hatte Sponsoren und diese hatten Weitblick. Andreas
“Junior” Rauter war Teammanager bei Burton/RED. Er betreute
ein Team voller Powder-Junkies, in deren Köpfen Hubschrauber
aus Kanada und Alaska kreisten. Doch plötzlich gab es eine seri-
öse Idee. Seine Rechnung war einfach: 50 Teilnehmer zu je 50,-
Schilling ergab die Sponsorsumme von Burton/RED und plötzlich
war die Teilnahme kostenlos und wir hatten den ersten Sponsor
für SAAC.

Heute.

Ein Termin im Jänner 2010. Wir stehen auf der Seegrube. Wir
haben 50 Teilnehmer, ein halber Tag Theorie, ein Tag Praxis,
Teilnahme kostenlos. Alles beim Alten. Hat sich irgendwas geän-
dert? Folgen wir der Chronologie: 

Das erste Camp im Jänner 1999 war nicht - wie geplant - das
einzige und somit auch nicht das letzte. Wir hatten über hun-
dert Anmeldungen und beschlossen am Praxistag, sofort ein
zweites Camp im Februar 1999 zu organisieren. Es folgte ein
weiteres in der Axamer Lizum und insgesamt drei weitere Spezi-
alcamps für Snowboardpros verschiedener Firmen. Und dann
ging die Show erst richtig los. Es blieb uns nichts anderes übrig

h

Das erste Snowboarder Avalanche Awareness Camp
(SAAC) am 23. und 24. Jänner 1999 auf der Seegrube
oberhalb von Innsbruck.
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als vertrauten Boden zu verlassen und weitere Wintersportge-
biete zu besuchen. Das Interesse potentieller Teilnehmer war
enorm. Sponsoren wurden immer großzügiger, es gab öffentli-
che Gelder vom Land Tirol und die Wintersportgebiete erkannten
den Stellenwert der Camps für Marketingzwecke. Unsere Ver-
kaufsstratgie war bestechend einfach: Wer Freeriden anbietet -
sei es die Ausrüstungsindustrie oder die Wintersportgebiete -,
der soll die notwendige „Gefahrenausbildung“ kostenlos mitlie-
fern. Nur hat uns das nicht jeder sofort abgenommen. Rein
äußerlich hatten wir das Terrain der Snowboarder noch nicht
verlassen. Dennoch gewann man Vertrauen in uns ...

Zwischen Jänner 1999 und Jänner 2010 durchliefen annähernd
15.000 Tiefschneesportler unsere Camps. Wir änderten den
Namen von “Snowboarder Avalanche Awareness Camps” auf
"Snow and Avalanche Awareness Camps". Von Anfang an kamen
sie alle. Snowboarder, Schifahrer, Freerider, Tourengeher,
Schnelle, Langsame und Informierte, aber von der klassischen,
analytischen Lawinenkunde Desillusionierte. Die Schnee- und
Lawinenkunde brach zu neuen Ufern auf. Es gab keinen Grund
mehr sich mit Schneekristallen herumzuprügeln. Es gab Strate-
gien, Risikomanagement. Nicht die Gefahr analysieren, sondern
vermeiden. Wie cool war das denn? Freeriden ohne Schneeprofil
und Bergführer ohne Lodenjanker und ohne Vollbart. Wir waren
jung, spritzig, mitten drin in der Szene und hatten Ausbildungs-
kompetenz.

Was hat sich verändert seit ´99?

Ich möchte behaupten, dass wir im Dezember 1998 in Flows
Wohnzimmer eine Sternstunde hatten. Ich möchte deshalb wei-
ter behaupten, dass sich nichts verändert, sondern nur erweitert
hat. Das in 20 Minuten erstellte Konzept funktioniert noch
immer. Nicht, weil wir damals so ungemein schlau waren, son-
dern weil unsere Gehirne nach einer langen und gnadenlosen
Durststrecke endlich energiereiche Funken schlugen. Die seither
eingetroffenen Erweiterungen liegen jedoch in einer galakti-
schen Größenordnung, die uns selbst jetzt noch oft unheimlich
ist. Aber man kämpft sich durch ...

Das Ursprungsprodukt, die eineinhalbtägigen, kostenlosen
Camps, bestehen nach wie vor in ihrer originalen Fassung. Gut,
wir stellten um von Overheadfolien auf Notebook und Beamer
und die Bergführer sind durch die Unterstützung der Sponsoren
einheitlich ausgerüstet. Man erkennt uns jetzt als das, was wir
sind. Freeridende Bergführer. Das war nicht immer so. Dieses
Ursprungsprodukt nennt sich jetzt SAAC-Basic. Diese Camps
sind nach wie vor das Hauptprodukt und finden im Laufe eines
Winters ca. 25 Mal statt. Unsere Veranstaltungspartner, die
Wintersportgebiete, sind auf ganz Österreich verstreut, wobei
der Schwerpunkt im Westen, mehrheitlich in Tirol, liegt. Einige

w
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10 Jahre später, SAAC am Stubaier Gletscher. Nicht ausbilden, sondern aufwecken.
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zusätzliche Camps finden in Süddeutschland und Südtirol statt.
Mit dem Wintersportgebiet Warth/Schröcken haben wir einen
engagierten Partner gefunden, der unsere Basis in Vorarlberg
darstellt. Seit Jänner 2004 bieten wir das Zusatzprodukt
SAACndSTEP an. Das sind 3,5- und 5,5-tägige Freeridecamps.
Die Teilnahme ist gegen Bezahlung, die Gruppen sind kleiner
und die Inhalte werden auf jenen von SAAC-Basic aufgebaut
bzw. werden diese eingehend wiederholt. Eine Sonderform die-
ser SAACndSTEPs ist seit letztem Winter die SAACndSTEP-Tour.
Das sind spezielle Schi-/Snowboardtourencamps, die wir in
Praxmar/Sellraintal, Tirol am dort errichteten Tourenlehrpfad
abhalten. Desweiteren kommen jedes Jahr mehrere Sonderver-
anstaltungen unserer Sponsoren dazu. 

Daneben gibt es seit 2006 in Innsbruck das Produkt SNOW-
HOW-Schullawinenkurse. Diese Veranstaltungen sind von SAAC
abgekoppelt und werden von einem eigenen Verein abgewickelt.
Bezüglich der Inhalte ergeben sich Schnittmengen, um einen
aufbauenden Lehrplan zu gewährleisten. SNOWHOW betreut
allein in Innsbruck jedes Jahr 800-1.000 Schüler der 10. Schul-
stufe. Auch diese Kurse sind kostenlos und über Sponsoren
finanziert. SNOWHOW lehrt allgemeine Lawinenkunde mit
ersten Einblicken in die Welt der Entscheidungsstrategien und
ist eintägig: Vormittags Theorie, nachmittags freeriden. Momen-
tan ist SNOWHOW im Begriff sich auf weitere Orte Tirols auszu-
dehnen. Es wird ein Pilotprojekt in Bayern geben und in Öster-
reich startet ein Pilot mit Lehrerfortbildungen, bei denen Inhalte
erklärt werden, welche sich die Lehrer über die Homepage
www.schullawinenkurse.at zur Verwendung im Schulunterricht
downloaden können. Lawinenkunde wird dadurch auf mehreren
Ebenen in den Schulunterricht integriert. 

SNOWHOW hat jedoch auch noch eine andere, sehr sympatische
Seite: Traditionell gingen die SchülerInnen in Innsbruck - wie
auch in anderen Orten mit Wintersportgebieten -  mit Schiern
oder Snowboard in die Schule. Zu unserer Zeit war an solchen
Tagen die Schule meist schon um 8:30 aus (8:45 erste Gondel
Seegrube - damals nicht ganz offiziell, aber jetzt schon).
Zumindest einen Tag in der Saison können wir den Youngsters
das Schuleschwänzen legitimieren. Das verschafft Respekt
gegenüber den Bergführern, erhöht deren Glaubwürdigkeit und
die Schüler lernen Dinge für's richtige Leben. Es gibt auch ein
Leben nach der Schule.

Wie funktioniert das wirtschaftlich?

Diese Frage bekommen wir oft gestellt. Wir haben das klassische
Verständnis einer Bergführer-Gast-Beziehung auf eine andere
Ebene gestellt. Unser Gast ist im wirtschaftlichen Sinne nicht
nur der Teilnehmer am Camp. Unsere „Gäste“ sind vor allem
auch die Wintersportgebiete und Sponsoren. Diese bekommen
von uns Leistungen und wir dafür Geld. Die von uns gelieferten
Leistungen sind einerseits ein Lawinenkurs für ihre Kunden und
andererseits intensive Medienarbeit. Die ist, neben der Organisa-
tion und Administration, der umfangreichste Teil, den SAAC und
SNOWHOW leisteen. Desweiteren wird SAAC von öffentlicher
Hand, der Abteilung Sport/Land Tirol, unterstützt. Das Land Tirol
unterstreicht damit die Notwendigkeit eines kostenlosen Ange-
bots an Lawinenkursen für die Öffentlichkeit.

w

Diese Lawinenkurse liefern wir inklusive BergführerInnen, 
Organisation und Durchführung. Sie werden, sozusagen als 
Kundenservice, kostenlos zur Verfügung gestellt. Unsere Unter-
stützer reagieren mit ihrem Engagement bei SAAC und SNOW-
HOW auf das Bedürfnis ihrer Kunden, Lawinenkunde zu erler-
nen. Die BergführerInnen sind dabei ein zentrales Element. Sie
stehen einerseits als Dienstleister von SAAC und SNOWHOW
dem Wintersportgebiet und den Schulen gegenüber. Dabei
absolvieren die BergführerInnen zusätzlich zum Kursprogramm
Medienauftritte wie Interviews, Fotoshootings während der
Camps und die Betreuung von Journalisten. Sie präsentieren
unsere Sponsoren durch die von ihnen verwendete Ausrüstung.
Andererseits stehen sie als RepräsentantInnen von SAAC und
SNOWHOW im Namen des Wintersportgebietes und der Schulen
den eigentlichen Gästen, den Campteilnehmern, gegenüber. In
diesem Spannungsfeld entscheidet die Arbeit der BergführerIn-
nen über die Qualität des zu vermarktenden Produkts. Doch
besprechen wir die Anforderungen an die BergführerInnen von
SAAC und SNOWHOW im nächsten Kapitel.

Wer sind die Bergführer_innen?

Der Knalleffekt bei der Gründung von SAAC war mit Sicherheit
die Authentizität des Bergführerteams. Und dabei ist es geblie-
ben. Die BergführerInnen von SAAC und SNOWHOW genießen
allesamt den höchstmöglichen Ausbildungsstatus als staatlich
geprüfte Berg- und Schiführer bzw. Bergführeranwärter. Und
zusätzlich haben sie alle einen starken Freeridebackground.
Unser Team lebt für den Freeridesport und verkörpert dadurch
die notwendige Glaubwürdigkeit. Der Ansatz ist so einfach wie
ehrlich: Es gibt keine Verbote, es gibt nur Einschränkungen. An
den Praxistagen gehen wir freeriden. So wie wir es privat auch
machen würden. Wir entscheiden beruflich gleich wie privat.
Warum soll es einen Unterschied geben? Diese Entscheidungen
werden artikuliert, mit einer Gruppe unterwegs, denken wir laut.
Das mag nicht immer gut sein, aber es ist ehrlich, fördert die
Diskussion und trägt zu ungemein humorvollen Begegnungen
bei. Es gibt bei uns keine pädagogischen Dogmen. Der rote
Faden bei den Inhalten heißt strategische Lawinenkunde mit
ihren Parametern. Wie diese vermittelt wird, entscheidet die
Individualität des Bergführers und der Teilnehmer. Unser Team
ist bunt, professionell und unglaublich motiviert. Das steckt an.
Und das ist das Ziel unserer Camps. Die TeilnehmerInnen müs-
sen angesteckt werden, sich noch mehr mit Lawinenkunde zu
beschäftigen. Interesse und Motivation sind der Schlüssel. 

Die Inhalte 

SAAC-Basic

Wie bereits erwähnt arbeiten wir mit Strategien. Doch nur
ansatzweise. Die ersten Jahre waren geprägt vom Dogma der
strategischen Lawinenkunde. Diese ist gut, das sagen wir und
dazu stehen wir. Allerding kamen wir im Laufe der Zeit darauf,
dass strategische Lawinenkunde nur funktioniert, wenn die
Grundbegriffe verstanden werden. Das werden sie aber nicht.
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Der Großteil der Teilnehmer weiß nichts. Wenn sie etwas wis-
sen, dann ist das meist nur zusammenhangloses, aufgeschnapp-
tes Laienwissen. Doch ein Teilnehmer, der mit dieser Einsicht zu
uns kommt, weiß mehr als ein durchschnittlicher, ausbildungs-
resistenter Tiefschneesportler. Und davon gibt es ungemein vie-
le. Um Entscheidungsstrategien zu begreifen, muss man nicht,
wie oft kritisiert, gut im Kopfrechnen sein. Man muss Gefahren-
zeichen erkennen und deuten können. Das ist die Crux. Das kann
der durchschnittliche Tiefschneesportler aber nicht. Warum kann
er das nicht? Weil er zu wenig Geländetage hat. Also schaffen
wir Aufmerksamkeit gegenüber diesen Gefahrenzeichen, aware-
ness eben. Wir bilden nicht aus, wir wecken auf. 

Das Kernelement, „der Lawinenkundevortrag“, beinhaltet ca. 80
Power-Point-Folien. Nur drei davon zeigen strategische Lawi-
nenkunde. Und der Rest? Geländekunde, Faktor Mensch, Lawi-
nenlagebericht, Notfallmanagement. Diese Grundsäulen gilt es
zu begreifen. Wir arbeiten fast ausschließlich mit Fotos und
Videos. Wir zeigen drinnen, wie es draußen aussehen kann.
Dann gehen wir ins Gelände und suchen draußen, was wir drin-
nen gezeigt haben. Erlebte Naturkunde. Geländeformen, Wind-
zeichen, Wetterzeichen. Wir erklären den Lawinenlagebericht,
der trotz seiner komplexen Erstellung auf einer DIN-A4-Seite
eine kaum zu übertreffende Simplizität an Erklärungen zur
aktuellen Lawinengefahr bietet. Der Lawinenlagebericht ist gut.
Die Alpen bieten eine beeindruckende Infrastruktur zur Informa-
tionsbeschaffung bzgl. Lawinengefahr. Diese nutzen wir. In der
jugendlichen Bevölkerung läuft alles über digitale Medien. Diese
verwendet auch der LLB, diese verwenden auch wir. Am Praxis-
tag messen wir noch Hangneigungen, bringen diese in einen
Zusammenhang mit dem LLB und üben Verzicht nach Gelände-
formen und Gefahrenzeichen und verhalten uns nach Standard-
maßnahmen. Wir verzichten, aber freeriden tun wir trotzdem. 
Erst so stellt sich während der Camps nach und nach die
Erkenntnis ein, dass Geländeverzicht nicht gleich Spaßverzicht
bedeutet. Das erzeugt Einsicht und Akzeptanz. Verzicht wird
akzeptiert. Umgekehrt kann man sagen, dass mithilfe der strate-
gischen Lawinenkunde und der Erklärung ihrer bestimmenden
Parameter die TeilnehmerInnen im Handumdrehen verstehen,
dass strategische Lawinenkunde Entscheidungen im Gelände
begründbar macht. Bei Unklarheiten übt man Verzicht. 
Strategische Lawinenkunde ist ein geniales Mittel, in die Natur-
kunde Lawinengefahr einzutauchen. Schnell wird den Teilneh-
mern klar, dass nur die Beschäftigung mit dem Berg und das
Vermögen, Gelände und Gefahrenzeichen lesen zu können, ein
erfolgreiches Arbeiten mit Strategien ermöglicht. Wir ziehen die
Bremse dabei ganz fest an. Die Limits sind tief, doch wir vermit-
teln die Aussicht, die Bremse durch eine geistige Leistung am
Berg und die Beschäftigung zu Hause mit dem Berg, zu lockern.
TeilnehmerInnen verstehen, dass es um einen ausgedehnten
Prozess geht. Es gibt kein Endziel, es gibt nur einen Prozess.

Einer der energiereichen Funken der Geburtsstunde versprühte
die Erkenntnis, dass wir ganz klar vermitteln müssen, dass es
besser ist Unfälle zu vermeiden, anstatt damit umgehen zu
müssen. Auch das ist geblieben. Notfallmanagement ist ein
bedeutender, aber verhältnismäßig geringer Teil unserer Camps.
Viel bedeutender ist es zu vermitteln, dass Lawinenunfälle
immer grauenvoll und unbedingt zu vermeiden sind. Wir behan-
deln das Thema Standardmaßnahmen und Verhalten im Gelände
ausführlich. Es geht nicht darum 20 oder 30 Meter genau
abschätzen zu können. Es geht um das Verständnis, dass immer

nur eine Person in einem Gefahrenbereich ist. Der Rest der
Gruppe schaut von sicheren Sammelpunkten aus zu. Auch hier
geht es wieder um Geländekunde und Hausverstand, nicht um
reine Zahlen. Eingebettet sind diese Inhalte in den Rahmen der
drei bestimmenden Faktoren Verhältnisse-Gelände-Mensch. In
der kommenden Saison versuchen wir bei den SAAC-Basic erst-
mals, diesen drei Faktoren ihre geografische Relevanz zuzuord-
nen. Nur ansatzweise, aber doch, werden wir den Teilnehmern
im Theorieunterricht zeigen, dass jeder dieser Faktoren erstens
im gegenseitigen Wechselspiel und zweitens in den drei geogra-
fischen Bereichen regional, lokal, zonal zu betrachten ist. Wir
implementieren eine Basic-Version des 3x3 Planungswerkzeugs.
Die LVS-Suche selbst ist, zumal wir den Notfall ja nur simulie-
ren, ein wahres Kabarett. Wir haben es mit Szenarien der Mehr-
fachverschüttung versucht - absolut sinnlos – und so konzen-
trieren wir uns bei den SAAC-Basic auf die Einfachverschüttung.
Und dabei mehrheitlich auf die Feinsuche. Diese letzte, alles
entscheidende Maßnahme zur Lokalisation eines Verschütteten
mit LVS birgt unglaublich viel Fehlerpotenzial in sich. Wir sahen
Teilnehmer verzweifeln an diesem letzten Meter. Bei Unsicher-
heiten in der Punktortung fangen Teilnehmer gerne wieder von
vorne an. Oder sie verabschieden sich in Richtung Hänsel und
Gretel, obwohl sie bereits im Bereich einer erfolgsversprechen-
den Schaufeldistanz waren. Beides verschlingt wertvolle Zeit. In
der letzten Saison haben wir versucht, dem theoretisch mit ein
paar Folien im Vortrag entgegenzuwirken. Das Resultat war eine
theoretische Verwirrung, sozusagen als Add-on zum Chaos der
Praxis. Beim Thema LVS hilft nur Praxis. Ebenso beim Sondieren
und Schaufeln. Auch dabei erklären wir mögliche Fehlerquellen
bzw. effiziente Techniken.

SAACndSTEP

Bei den SAACndSTEPs wird vertieft und erweitert. Der rote
Faden bei diesen Camps wird anhand eines „Hosentaschenfol-
ders“ gestaltet, den jeder Teilnehmer bekommt. Darauf findet
sich eine Grafik des 3x3 Planungswerkzeuges. Um einiges
detaillierter als bei den SAAC-Basic. Auf der Rückseite findet
man die elementare Reduktionsmethode samt Gefahrenzeichen.
Das reicht. Da steht alles drauf. Das regt zu so viel Diskussionen
und Fragen an, dass damit alles besprochen werden kann. Und
es bleibt übersichtlich. Keep it simple. 
Je nach Können und Interesse der Teilnehmer werden Szenarien
der Mehrfachverschüttung geübt. Die Erfahrungen damit sind
schnell zusammengefasst. Die Zufallssuche verspricht immer
noch den größten Erfolg. Durch die ausgefeilten Features neuer
LVS-Geräte schickt man die Gruppenmitglieder am besten ein-
fach los. Drei bis fünf Verschüttete mit drei bis fünf Suchern
garantiert eine Lokalisation aller Verschütteten innerhalb von
10-15 min. Zum Teil mit Bergung aus einem Meter Tiefe. Bei
solchen Camps auf ausgefeilte Suchtechniken einzugehen, wür-
de uns wieder dorthinbringen, wo das Kabarett begann ...

SNOWHOW

SNOWHOW wiederum bietet andere Herausforderungen. Dieses
Projekt ist bestrebt, Lawinenkunde als Allgemeinbildung im alpi-
nen Lebensraum zu etablieren. D.h., Jugendliche im Alter zwi-
schen 16–18 Jahren nehmen daran in den entsprechenden
Gemeinden Teil. Am besten erreicht man diese Bevölkerungs-
gruppe in den Schulen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden,
müssen auch jene SchülerInnen miteinbezogen werden, die kein
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Interesse am Freeridesport haben. Diesen bieten wir eine
Schneeschuhwanderung an. Dabei machen wir auf Beschilde-
rungen zu Wegsperrungen und die entsprechenden Einzugsge-
biete aufmerksam. Das betrifft Langläufer, Wanderer und Rodler.
Die Schnittmenge mit Lawinenkursen für TiefschneesportlerIn-
nen, wie zB SAAC, besteht darin, dass SNOWHOW einen Einblick
in die strategische Lawinenkunde gibt. Wenn sich SchülerInnen
später dazu entscheiden einen solchen Lawinenkurs zu besu-
chen, starten sie mit einem Basiswissen.

Was bleibt zu sagen? 

Nicht mehr wirklich viel, das meiste dürfte erwähnt worden
sein. Allerdings gab's bei SAAC viele Mitgestalter. Und diese zu
benennen, darf nicht übrig bleiben, da sie Meilensteine der Ent-
stehung von SAAC mitgeprägt haben. Als wir unsere ersten
SAAC durchführten, waren zwei Dinge bereits klar: Flow Dani-
aux hatte keine Zeit dafür, weil er noch voll im Profileben als
Snowboarder stand und ich hatte ein unabwendbares Engage-
ment im Ausland vor mir.
So bereitete ich die zweite Saison, 1999/2000, so gut wie mög-
lich vor und vertschüsste mich dann. Es sollten vier Auslands-
winter werden, Sommer und Herbst verbrachte ich im Lande
und war mit der SAAC-Crew in Kontakt. In dieser Zeit gründete
Bezi Freinademetz einen Verein, der nach wie vor die Grundlage
des Treibens von SAAC ist. Die beiden damaligen Geschäftsfüh-
rer Paul Held und Ingo Kroath schossen SAAC in wahrlich ande-
re Dimensionen: Die Anzahl der Camps explodierte und die bei-
den führten SAAC zum ISPO New Brand Award, eine der verhei-
ßungsvollsten Auszeichnungen der Outdoorbranche.

Mittlerweilen arbeiten an SAAC sechs Personen und an SNOW-
HOW weitere fünf Personen in der Administration und Organi-
sation. Das Bergführerteam wird in diesem Winter 2010/11
knapp 35 Mädels und Jungs umfassen. Die Saison von SAAC und
SNOWHOW ist längst nicht mehr auf die Hauptwochen
beschränkt. Wir missionieren von Anfang November bis Mitte
Mai und in diesem Winter werden es wohl mehr als 50 Veran-
staltungen mit voraussichtlich 2500 Teilnehmern werden.

Nach drei Saisonen war SAAC fest etabliert. Und das nicht
zuletzt, weil der Wissensdurst der Freerider und Tourengeher so
groß war. Und sie sind nach wie vor hungrig. Die 1500 Plätze
der jährlichen SAAC Basic sind per Internetanmeldung innerhalb
von drei bis fünf Tagen ausgebucht, die Warteliste verschwindet
am Horizont. Die Leute wollen etwas lernen. In den Bergen gibt
es eine subtile, schwer fassbare Gefahr namens Lawine. Sie ein-
schätzen zu lernen funktioniert nur über einen öffentlichen
Diskurs. Deshalb muss Lawinenkunde öffentlich zugänglich sein.
Und zwar einfach und fundiert. 

Wir müssen die Lawinenkunde nicht jedes Jahr neu erfinden, nur
um irgendein Statement abzugeben. “Die aktuelle Entwicklung
der Lawinenkunde", wie Robi Purtscheller vor acht Jahren sagte,
"langweilt mich". Viel hat sich nicht verändert. Es geht in vielen
Diskussionen um die Verteidigung geistiger, meist stark anti-
quierter Territorien. Das ist langweilig, blockiert und ist nicht
konstruktiv. Lawinenkunde an sich ist extrem elegant und 
sexy. Das soll sie bleiben.                                                   �
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von Manuel Genswein

Wird bei einem Lawinenunfall mehr als eine Person erfasst und
verschüttet, sind die Rettungsressourcen in der Kameradenret-
tung und in der ersten Phase des organisierten Rettungseinsat-
zes sehr häufig zu knapp. Wenn es demzufolge nicht mehr mög-
lich ist, alle Verschütteten gleichzeitig bestmöglich zu versorgen
und zu retten, muss entschieden werden, in welcher Reihenfolge
die Betroffenen gesucht, freigelegt und medizinisch betreut
werden. 

Die Tatsache, dass nicht alle Hilfebedürftigen mit derselben
Priorität gerettet/behandelt werden können, beruht auf der
genannten Ressourcenknappheit. Triagestrategien helfen, die
Reihenfolge der Rettungsmaßnahmen (Priorisierung) aufgrund
von überlebenschancenbasierenden Kriterien festzulegen – mit
dem Ziel, eine möglichst hohe Überlebensquote in einem Kollek-
tiv von Verschütteten zu erreichen. 

Daten 

Triageüberlegungen kommen nur dann zur Anwendung, wenn
mehr als ein Verschütteter vorhanden ist. In der Schweiz waren
in der Periode 1970/71 – 1998/99 61,2 % der Ganzverschütte-
ten (ohne sichtbare Teile) von einer Situation mit zwei oder

d

Triage stammt vom französischen Verb „trier“, was „sortieren“ bedeutet und in diesem Zusammenhang mit Sichtung bzw. Einteilung
übersetzt werden kann. Der Begriff kommt aus der Militärmedizin und beschreibt die – ethisch schwierige – Aufgabe, wie bei vielen
Verletzten die vorhandenen Ressourcen am besten eingesetzt werden können. Im Zusammenhang mit der Kameradenrettung ein
heikles Thema, das in der Vergangenheit kontrovers diskutiert wurde, und mit dem sich Manuel Genswein auseinandersetzt.

Reverse Ferntriage
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mehr Verschütteten betroffen (Genswein/Harvey, ISSW 2002).
Erfreulicherweise ist diese Quote in der Periode 1994/95 –
2004/05 auf 40,3 % gesunken, wobei keine Unfälle mit mehr als
vier Verschütteten verzeichnet werden mussten (zwei und mehr
Verschüttete: 40,3 %; drei und mehr Verschüttete: 19,5 %; vier
Verschüttete: 5,2 %). Bei einer verbleibenden Quote von 40,3 %
aller Verschütteten ohne sichtbare Teile, welche von einer Situa-
tion mit mehreren Verschütten betroffen sind, dürfen diese Sze-
narien in der Ausbildung nicht ignoriert werden. Suchtechnisch
konnten, insbesondere durch die Verbreitung von LVS mit Mar-
kierfunktionen, große Fortschritte erzielt werden. 

Mit einem LVS mit Markierfunktion ausgerüstet, haben selbst
Gäste mit minimalen Ausbildungszeiten in einer Situation mit
mehr als einem Ganzverschütteten realistische Chancen, effi-
ziente Hilfe zu leisten (Genswein, Kameradenrettung durch
Gäste, bergundsteigen 4/09).

Reverse Triage 

Die reverse (umgekehrte) Triage sortiert die Lawinenverschütte-
ten gemäß ihren potentiellen Überlebenschancen, mit dem Ziel,
diejenigen, welche für ihre Rettung nur wenig Ressourcen benö-
tigen und hohe potentielle Überlebenschancen haben, prioritär
zu behandeln. Die reverse Triage ist dann sinnvoll, wenn das
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Verhältnis zwischen Rettungsressourcen und der Anzahl Hilfebe-
dürftiger schlecht ist. Im Interesse einer möglichst hohen
Gesamtüberlebensquote ist es in diesen Situationen sinnvoll, die
Rettung von Betroffenen, welche hohe Rettungsressourcen bin-
den und marginale Überlebenschancen aufweisen, aufzuschie-
ben. Die lokale Triage kommt zur Anwendung, wenn physischer
Zugang zum Verletzten/Verschütteten besteht. Es gilt die Emp-
fehlung REC M 0013 der IKAR Medcom. 

Die Ferntriagekriterien werden dagegen angewandt, wenn die
Retter keinen direkten Zugang zum Verschütteten haben und
dieser zuerst freigelegt werden muss. 

Das Umfeld der Lawinenrettung erfüllt die zwei grundlegenden
Kriterien, in welchen Triagemaßnamen sinnvoll sind: 
�  Die Verschütteten sterben nicht gleichzeitig
�  Ressourcenknappheit

Die speziellen Verhältnisse in der Lawinenrettung machen Fern-
triage sinnvoll: 
�  Physischer Zugang zu den Verschütteten erfordert einen zeit-
und ressourcenraubenden Schaufelaufwand
�  Während dem Freilegen eines Verschütteten verkleinern sich
die Überlebenschancen aller anderen noch Verschütteten
�  Der Zeitaufwand zur Anwendung einer Triagemanahme ist,
verglichen mit der Zeit zur Freilegung eines Verschütteten, sehr
klein 

Reverse-

Umkehrung der Sortierungsreihenfolge
aufgrund eines schlechten Verhältnisses
zwischen Anzahl Retter und Verschütteten

Fern-

Festlegung der Sortierungsreihenfolge
aus der Ferne, bevor die Verschütteten
zeitaufwändig freigelegt werden

Triage

Sortierung der Hilfebedürftigen aufgrund
ihrer medizinischen Dringlichkeit sowie
der Aufwendigkeit ihrer Bergung




