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Auch wenn die Lawinengefahr ein für uns Wintersportler hochkomplexes und schwierig einzuschätzendes Thema bleibt, gibt es
immer wieder mal Situationen, wo wir wirklich günstige, das heißt sichere Verhältnisse vorfinden. In den Kreisen der Garanten wer-
den diese Tage dann als Ausnahmetage geführt, wo man schon mal auf den einen oder anderen (Notfall-)Ausrüstungsgegenstand
vergessen darf. Seien wir uns ehrlich, ist schon mal vorgekommen, dass wir bei Stufe eins großzügig über das Fehlen einer Schaufel
oder eines LVS hinweggesehen haben - oder?

LVS, Schaufel, Sonde. Immer und überall?
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von Kristian Rath

... zum anderen vergessen wir im Sommer auf Hochtour oft, dass
wir an und für sich winterliche Verhältnisse vorfinden und uns
weniger um die Absturz-, sondern mehr um die Lawinengefahr
sorgen sollten. Auf die Frage ob ein LVS-Gerät im Falle eines
Lawinenabgangs im Sommer nicht auch Sinn machen würde,
bleibt uns oft nur ein ausweichender Antwortversuch. In wel-
cher Diskrepanz wir uns als Bergsteiger winters und sommers
bewegen, beschreibt Kristian Rath in seiner Gedankenanregung.

Gefahrenstufe 0

Der verantwortliche Bergführer rügt am Ausgangspunkt einen
Teilnehmer, da dieser weder ein betriebsbereites VS-Gerät noch
den Rest der auf Schitouren üblichen Notfallausrüstung mit-
führt. Ziel ist ein knapp 1700 m hoher Gipfel in den Allgäuer
Voralpen. Seit einigen Tagen gibt der bayerische Lawinenwarn-
dienst die Stufe 1 heraus. Die Normalroute auf diesen Berg führt
über flache Südhänge bzw. lichten Wald. Mit guter Routenwahl
dürfte es dort selbst bei Stufe 5 vertretbar sein auf Tour zu
gehen. Das Risiko einer Lawinenauslösung ist heute auf dieser
Route quasi 0, man könnte auch sagen de facto herrscht die
Gefahrenstufe 0.

Dogmabruch und das Gewissen

Derselbe Berg wurde von mir schon mehrmals ohne jede Not-
fallausrüstung, ohne Rucksack nur mit Tourenschiern und Lang-
laufanzug bestiegen. Schnell hinauf, um möglichst in einer
Stunde wieder am Auto zu stehen. Oft beschleicht mich bei der-
artig ausrüstungslosen Trainingstouren das Gefühl ein Tabu zu
brechen. Als ehrenamtlicher Mitarbeiter des Lawinenwarndien-
stes Bayern ein schlechtes Vorbild zu sein, obwohl ich das
Restrisiko als vertretbar betrachte. Irgendwie breche ich ein
Tabu, übergehe ein Dogma. Was ist, wenn ich spontan die übli-
che Route verlasse und mich die steilen pulvrigen Nordhänge
locken, oder jemand in der Nordflanke zu Schaden kommt und
ich ohne die Möglichkeit Hilfe zu leisten am Grat stehe?

Notfallausrüstung, ja bitte!

Im Laufe der Jahre hat sich richtigerweise das Mitführen der
üblichen Notfallausrüstung (LVS-Gerät, Schaufel, Sonde) auf
Schitour als nicht diskutierbarer Standard eingebürgert. Das
Sicherheitsdenken kommt langsam in und auf die Köpfe der
Schitourengeher. Helm, Handy, Biwaksack und Erste-Hilfe-Aus-
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rüstung ist in vielen Tourengeherrucksäcken dabei. Selbst bei
Pistenschitouren oder abendlichen Trainingsrunden findet sich
der eine oder andere Notfallausrüstungsgegenstand. Nicht bei
jedem und auch nicht überall ist das so, aber dennoch häufig.
Nicht so häufig, aber dennoch interessant ist die Tatsache, dass
in manchen Gebieten in den Alpen Rodler, Winterwanderer und
Schitourengeher denselben Ausgangspunkt und dasselbe Ziel
haben. Die Schitourengeher werden geläutert, wenn sie ihre
Notfallausrüstung nicht mitführen, einen Rodler würden wir in
der gleichen Situation eher auslachen. Vom Verständnis für die
Situation mal ganz abgesehen. Die einen denken nicht an das,
was für die anderen bereits selbstverständlich ist. Und wie sieht
die Sache nun eigentlich im Sommer aus?

Notfallausrüstung im Sommer?

Ich erinnere mich an jenen Tag im Juli, als wir nach einer
Durchsteigung der Nordostwand der Lenzspitze nach dem
Abstieg suchten. Der Grat zum Nadelhorn war verschneit und
versprach in diesem Zustand eine langwierige, heikle Kletterei.
Der Abstieg über die gerade durchstiegene Wand erschien ange-
sichts der zunehmenden Tageserwärmung nicht ratsam. Der
trittfeste Neuschnee der letzten Tage mit einem tragfähigen
Harschdeckel, der uns in Verbindung mit den bereits vorhande-
nen Spuren einen so bequemen und sicheren Aufstieg ermög-
lichte, wurde weich und zunehmend durchfeuchtet. 

Werden Erinnerungen wach?

So stiegen wir über die noch schattige Westflanke zum Hohbeg-
gletscher ab. Der Aufstieg zum Festijoch gestaltete sich trotz
vorhandener Spur mühsam. Der Schnee war inzwischen weich
und durchfeuchtet. Immer wieder lösten sich Nassschneelawi-
nen mit punktförmigem Anriss aus dem Steilgelände. Meist nur
kleine Rutscher, einige wenige aber breiteten sich rasch aus und
nahmen durchaus bedrohliche Ausmaße an. Bei dem kurzen
Aufstieg zum Joch war uns die Lawinengefahr durchaus
bewusst. Eine Seilschaft mit Bergführer stieg gleichzeitig vom
Dom ab und hielt sich somit noch länger in dem potentiell
gefährdeten Gebiet auf. Natürlich hatten wir weder LVS-Gerät,
geschweige denn Schaufel und Sonde dabei. Warum auch? Es
war ja Hochsommer und wir waren ja nicht auf Schitour.

Noch besser – außeralpines (Expeditions)bergsteigen

Es gibt eine Vielzahl von Expeditionszielen und Trekkinggipfel,
die den Charakter einer leichten Hochtour haben. Man sollte

aber bedenken, dass in der Regel keine Informationen über die
vorangegangene Wetterentwicklung, geschweige denn ein Lawi-
nenlagebericht, zur Verfügung stehen. Im Ernstfall können wir
auch nicht mit einer professionellen Hilfe rechnen.

Chimborazo Dezember 2003

Der Hüttenwirt der Whymperhütte warnt uns vor „Placcas“, den
Schneebrettern. Wo die Gefahrenstellen sind und ob ein Anstieg
überhaupt zu verantworten wäre, vermag er nicht zu sagen.
„Einfach mal gehen und schauen“ ist unsere und Devise. So ver-
lassen wir zusammen mit rund 50 anderen gegen Mitternacht
die Hütte. Der Tross, der loszieht, setzt sich aus selbstständigen
Paradealpinisten, Bergsteigern voller Erwartungen und überfor-
derten Wanderern unter Obhut von noch mehr überforderten
Bergführern zusammen. Keiner, auch nicht die Führer, tragen die
entsprechende Notfallausrüstung mit sich. Wir auch nicht.

Gefahr bekannt – aber auch gebannt?

Beim Überholen werden wir mehrfach ermahnt, Abstände zu
halten. Die Gefahr der Schneebrettlawinen ist also manchem
bekannt. Die Spur ist gut verfestigt und die Schneedecke durch
die Tropensonne an vielen Stellen schon gut gesetzt und tragfä-
hig gefroren. Wir beeilen uns und erreichen den Gipfel noch vor
Sonnenaufgang. Zurück auf der Hütte erfahren wir, dass es auf
dem Normalweg zu einem der einfachsten 6000er schon mehr-
fach zu Lawinenunfällen gekommen ist. Manche der Opfer wur-
den nie gefunden. An vielen potentiellen Gefahrenstellen wäre
eine rasche Kameradenhilfe durchaus realistisch, sofern man
den Verschütteten rasch orten könnte. Die Gefahr in eine Glet-
scherspalte gerissen und verschüttet zu werden, wird natürlich
aufrecht bleiben. 

Wo liegt im Sommer der Fokus?

Am 12. Juli 2007 kamen beim Aufstieg zur Jungfrau sechs
Angehörige der Schweizer Armee ums Leben. Insgesamt 14
Armeeangehörige stiegen vom Rottalsattel über einen steilen
Geländerücken direkt Richtung Gipfel auf. Als die oberste Seil-
schaft in den Bereich gelangte, wo der Rücken eher in eine Firn-
flanke übergeht, löste sich oberhalb eine Schneebrettlawine, die
in Folge eine oder mehrere Personen der vordersten Seilschaft
zu Fall brachte und mitriss, so dass die ganze Seilschaft
abstürzte. Die abstürzende Seilschaft erfasste auch die dahinter
aufsteigenden Seilschaften sowie die in der Mitte aufsteigen-
den, unangeseilten Bergführer. Während die hinteren beiden
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Seilschaften sowie die Bergführer in einer Verflachung unter-
halb des Rottalsattels liegen blieben, stürzten die obersten zwei
Seilschaften über 1000 m zum Rottalfirn ab. Diesem Tag vor-
ausgegangen waren zwei Niederschlagsperioden mit je 60 cm
Neuschnee. Bei tiefen Temperaturen (-12 Grad auf 4000 m) gab
es Windspitzen bis zu 50 km/h. Zwar hätte in diesem Fall die
Notfallausrüstung nichts genutzt, da die Bergsteiger in Folge
des Schneebrettes abgestürzt sind. Jedoch zeigt dieses Beispiel,
dass von kritischen Lawinensituationen nicht nur der Schiberg-
steiger im Winter betroffen ist.

Sommerlawinen

Nach einem Kaltfrontdurchzug mit Schneefall und Wind können
auch im Sommer Verhältnisse entstehen, die alle Arten von
Lawinen ermöglichen. Meist konzentriert sich die Lawinengefahr
auf wenige Tage nach intensiven Neuschneefällen. Während
sich kritische Schichten im Winter oft über Wochen in der
Schneedecke halten können, begünstigen hohe Temperaturen
und intensive Sonneneinstrahlung im Sommer meist eine rasche
Setzung und Entspannung der Situation. Als besonders kritisch
ist jedoch der kurzzeitige Gefahrenanstieg bei erstmaliger kräfti-
ger Tageserwärmung zu betrachten. So ist es nicht verwunder-
lich, dass es auch im Sommer immer wieder zu Lawinenunfällen
kommt. So sind nach Auswertung des SLF Davos in den Jahren
1971 bis 2006 in den Monaten Juli und August 32 Menschen in
den (Schweizer) Alpen durch Lawinen ums Leben gekommen.

Schipiste und Lawinen

Trotz ordnungsgemäßer Sicherungsmaßnahmen kommt es im
Alpenraum immer wieder vor, dass Lawinen den gesicherten und
freigegebenen Bereich auf Schipisten erreichen. Die zuständigen
Lawinenkommissionen haben nach langjähriger Erfahrung und
Geländekenntnis solche Bereiche, häufig auch nach zuvor
erfolgten Sprengungen, als sicher eingestuft. Dass eine Lawine
einen Graben überspringt, sich zwischen Lawinenverbauung löst,
nach bereits erfolgter Sprengung ein kritischer Bereich stehen
bleibt, ein Wintersportler einen gesperrten Bereich befährt und
eine Lawine ausgelöst wird und noch viele Beispiele mehr, kann
und wird immer wieder vorkommen. Im Voraus werden solche
und andere Situationen kaum zu erkennen sein. Munter und
andere Lawinenexperten haben schon früh erkannt, dass das
örtliche und zeitliche Auftreten von solchen Ausnahmesituatio-
nen auch mit großer Erfahrung und sorgfältiger Beurteilung mit
zumutbarem Zeitaufwand nicht immer rechtzeitig (ex ante)
erkannt – aber hinterher (ex post) meist erklärt werden kann.
Wie kann man nun als Wintersportler mit dieser Tatsache
umgehen?

Anregung gefällig?

Diese Aufzählung von verschiedenen Szenarien stellt das übliche
Verhalten von einem Großteil der Bergsteiger in Frage.
Lehrbuchmäßiges Scheuklappendenken deckt zwar in den meis-
ten Fällen die üblichen Situationen ab, steht aber einem ver-
nünftigen Risikomanagement im Wege, wenn die Situation eben
nicht dem Standard entspricht. Viel eher, als sich mit der Frage
zu beschäftigen, ob es tragbar ist, mal eine Trainingsschitour
auf einen harmlosen Voralpenbuckel bei geringer Lawinengefahr
nur mit Schiern, Stöcken, Fellen und einem um die Hüfte gebun-
denen Windstopper zu besteigen, sollte man sich die Fragen

stellen, ob es nicht sinnvoll wäre, die entsprechende Ausrüstung
auch bei anderen Bergsporttätigkeiten außerhalb von Schitour
oder Variantenfahren mitzuführen. 

Präventivmaßnahme – Hirn einschalten

Wo ist das psychologische Hemmnis, für eine Hochtourenwoche
im Sommer Schaufel, Sonde und LVS-Gerät mit ins Auto zu 
packen? Selbst nach massiven Neuschneefällen stapfen ganze
Horden, darunter auch viele Profis, ohne Abstände, ohne Not-
fallausrüstung zu Fuß durch frisch verschneite, westalpine Steil-
hänge. Ein Verhalten, das keinem halbwegs verantwortungsbe-
wussten Schibergsteiger einfallen würde. Als würde das Gefah-
renbewusstsein in dieser Hinsicht zusammen mit den Schiern im
Keller den Sommer überdauern.

Was tun?

Die größten Probleme mit solchen Situationen werden wohl die
kommerziellen Tourenanbieter haben. Während der Hobbyberg-
steiger rasch umplanen kann und aus einer Hochtourenwoche in
Chamonix einen Kletterurlaub in Arco macht, sind die Profis
doch mehr an ihr Zielgebiet gebunden. Schließlich hat der Kun-
de ja „Westalpen“ gebucht. Dogmen und starre Lehrbuchmei-
nungen sind in so einem komplexen System wie Schneeverhält-
nisse also fehl am Platz. Was Sinn macht, ist ein bewusstes Risi-
komanagement. Bei einer sommerlichen Besteigung der Ötztaler
Wildspitze nach Neuschneefällen werde ich künftig Schaufel,
Sonde und VS-Gerät mitführen, bei einer Matterhornbesteigung
im August nach einer Woche Sonnenschein kann ich mir das
natürlich sparen.

Auf der Piste?

Ähnlich verhält es sich beim Pistenschifahren. Es wäre blödsin-
nig dafür zu plädieren, auch auf der Piste grundsätzlich ein VS-
Gerät zu tragen. Genau so könnte man auch fordern, beim Auto
fahren einen Helm zu tragen. Einige Beispiele im Alpenraum zei-
gen, dass zumindest bei hohen Gefahrenstufen ein gewisses
Restrisiko auch auf der Piste besteht. Warum nicht mit LVS-
Gerät auf die Piste, zumindest dann, wenn man bei Warnstufe
IV ein hochalpines, den alpinen Gefahren ausgesetztes Schige-
biet besucht. Genau so, wie es üblich ist bei erhöhtem Risiko,
wie einem Autorennen, auch mit Helm hinterm Steuer zu sitzen.
Und vielleicht lockt ja spontan doch noch ein kleiner Pulverhang
neben der Piste, womit sich die Frage mit oder ohne von selbst
erübrigt hat. 

Expeditionen

Kommen wir zum letzten Szenario, den Expeditionen. Hier 
könnte das Mitführen der kompletten Notfallausrüstung zum
Standard werden. Besonders in Anbetracht der Tatsache, dass
man mit der Anreise per Flugzeug schon weitgehend vollende-
ten Tatsachen geschaffen hat und nicht mehr so leicht auswei-
chen kann, wie das in den Alpen der Fall ist. Unerwartete Wet-
terverhältnisse können einen immer wieder überraschen, welche
die gesamte Palette von lawinenbedingten Gefahren zur Folge
haben. Die Schaufel haben wir zur Herstellung der Lagerplätze
ja sowieso mit dabei, denken wir doch auch darüber nach, ob
uns LVS und Sonde nicht auch dienliche Instrumente auf Expe-
dition sein könnten.                                                           �
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