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[tibloc] Zuerst möchte ich mich für die vielen interes-
santen Artikel bedanken. Jetzt zu meiner Frage: In 
bergundsteigen # 1/07 zeigt Ihr den Tibloc als zusätzli-

che Sicherung wie in Abb. 1 verwendet. Mir wurde erklärt, man
soll ihn aber auf die Weise wie in Abb. 2 dargestellt einlegen.
Ergeben sich aus diesen unterschiedlichen Möglichkeiten Vor-
bzw. Nachteile? Danke für eure Antwort.
Kermer Robert, Krems /Donau

Petzl empfiehlt in seiner Bedienungsanleitung den Tibloc wie in
der Abbildung links dargestellt zu verwenden – hält alles locker
und ist für sämtliche Anwendungen laut Gebrauchsanweisung
bestens geeignet. Wird der Tibloc als „laufende Zwischensiche-
rung“ eingehängt (siehe Beitrag von Heinz Zak, Seite 68), dann
muss der Tibloc unbedingt wie in der Abb. rechts eingehängt wer-
den, sodass das Seil durch den Karabinerschenkel läuft. Verwen-
det man diese Technik öfters, so kann es Sinn machen, den Tibloc
immer so einzuhängen, um nicht umdenken zu müssen. Nachteile
ergeben sich daraus auch bei der Anwendung als Prusikersatz
nicht wirklich.
Peter Plattner, Oesterreichischer Alpenverein

[umlenkstand] Wir möchten einige Standplätze in
Klettergärten im Mühlviertel sanieren und dafür natür-
lich die neuesten Sicherheitsstandards anwenden. Der

OeAV bietet die fertigen Kettenstände mit jeweils einem
Umlenkkarabiner an. In der Linzer Kletterhalle (Naturfreunde) ist
mir aufgefallen, dass neuerdings in den Kettenständen jeweils
zwei gegengleich eingehängte Karabiner vorhanden sind. Wie ist
eure Meinung dazu? Wie ist der OeAV Standard?
Ulrike Poltura, Sektion Linz

Unsere Kettenstände mit einem Karabiner sind für den Einsatz im
Freien gedacht. Während in Hallen der Umlenkpunkt mit zwei
gegengleichen Karabinern oÄ immer mehr zum Standard wird,
würde ich das für Klettergärten nicht so sehen. Hier existieren
mehrere Variante – Karabiner, Ringe, Sauschwänze, usw. - die
alle ihre Vor- und Nachteile haben. Korrekt bedient bieten die
allermeisten davon genügend Sicherheit - so auch ein Umlenk-
punkt mit nur einem Schnapper – falsch verwendet, kann es bei
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t allen zu Unfällen kommen -  was auch geschehen ist. Natürlich
schadet es nicht, auch im Klettergarten Umlenkpunkte mit zwei
gegengleichen Karabinern zu installieren, ich würde aber daraus
keinen „Standard“ machen. Die Anforderungen an Kletterer im
Freien dürfen und müssen andere sein als jene in der Halle, und
bevor ich einiges an Energie in die Diskussion „ein oder zwei
Schnapper“ stecke, mache ich mir lieber Gedanken, wie man die
Kletterinnen und Kletterer dazu animieren kann, sich mit der The-
matik etwas  mehr auseinanderzusetzen. Ziel muss es sein, nicht
„hallengewohnt“ mit absolutem Gottvertrauen den Umlenker -
bzw. alle anderen Bolts - einzuklinken, sondern sich den Umlenk-
punkt anzusehen und dann der Situation entsprechend zu 
handeln. 
Peter Plattner, Oesterreichischer Alpenverein

[spierenstich] Ein Servus in die Alpen. Ich bin begeis-
terter Leser Ihrer Zeitschrift und gebe das Wissen hier
weiter. Die Kletterszene wächst in Brasilien mächtig,

aber wir haben keine Mittel für Sicherheitsforschung. Die letz-
ten zwei tödlichen Unfälle, die mir hier bekannt sind, wurden
verursacht durch eine falsch geknotete Schlinge beim Abseilen
bzw. durch einen falsch in den Sitzgurt eingehängten Abseilach-
ter ohne Prusik. Leider wieder echte Standards! Dazu eine Frage:
Im Buch „Seiltechnik" von Michael Larcher und Heinz Zak, 2.
Auflage, wird kein Knoten für die Reepschnurschlinge angege-
ben. Früher wurde der (doppelte) Spierenstich verwendet, die
Illustration eines Prusikknotens sieht auch so aus - ist das noch
Lehrmeinung? Wenn nicht, was wird heute empfohlen? 
Mit Gruß aus Rio de Janeiro, wo gerade die Bergsaison 
eingeläutet wurde.
Hans Rauschmayer, Übersee

... nicht schlecht, eine Anfrage aus Brasilien! Der Sackstich ist
zum Verknoten einer Reepschnur bzw. eines Seiles ideal, wenn
die Enden ungefähr denselben Durchmesser aufweisen - wie es
bei einer Reepschnurschlinge der Fall ist. Wichtig ist, alle Enden,
und das sind vier, wirklich fest anzuziehen.
Der wunderschöne Spierenstich, egal ob einfach oder doppelt, ist
auch hervorragend zum Verbinden zweier Seil-/Reepschnurenden
geeignet - der doppelte hält auch, wenn die Enden einen unter
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[tibloc] Wird der Tibloc als „Prusikersatz“ verwendet, kann der Karabiner auf beide abgebildeten Arten eingehängt werden. 
Der Hersteller empfiehlt in der Gebrauchsanleitung die linke Variante.
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[spierenstich] PS: Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass Rio die
ideale Stadt für Bergsteiger ist: ca. 1000 Routen nur im Stadt-
gebiet ... – das, mit einem abschließenden Sprung ins Meer, 
entschädigt für den fehlenden Schnee. Kommen Sie doch 
einmal vorbei!

� schiedlichen Durchmesser aufweisen. Fest angezogen lässt er
sich schwieriger lösen als der Sackstich und ist so für fixe Verbin-
dungen perfekt. Allerdings hat er im Bergsport an Bedeutung ver-
loren, da der Sackstich einige Vorteile aufweist - verbindet man
zwei Seilstränge zum Abseilen, so stellt sich der Sackstich "auf"
und verhängt sich nicht so leicht - und da wir mit möglichst
wenigen Knoten auskommen möchten, ist er aus der "Seiltechnik"
hinausgeflogen. Bedeutung gewinnt der Spierenstich wieder bei
den Reepschnüren aus Dyneema uä Materialien, welche an der
Oberfläche extrem glatt sind. Hier empfehlen einige Hersteller
sogar den dreifachen Spierenstich zum Verbinden, da dieser
genügend Reibung aufweist - der Sackstich könnte evtl. 
durchrutschen.
Peter Plattner, Oesterreichischer Alpenverein

[solovorsteigersicherungsgeräte] In letzter Zeit sind
immer wieder neue Halbautomaten auf den Markt
gekommen. Nun stellt sich mir die Frage, inwieweit

diese auch für den selbstgesicherten Vorstieg geeignet sind. Bis
jetzt wurde ja sehr oft das Grigri verwendet (und auch dement-
sprechend modifiziert). Hier ist nun der Nachteil, dass das Gerät,
sehr schwer ist und bei Einfachseilen < 10 mm nicht mehr kom-
plett blockiert. Geräte wie der Solist etc., die in Deutschland
nicht zugelassen und sehr teuer sind, sollen hier mal beiseite
gestellt werden, da ja in diversen Internetforen Vor- und Nach-
teile sehr genau diskutiert wurden. Gibt es von euch schon
Überlegung zu diesem Thema oder wurde dies schon mal sicher-
heitstechnisch untersucht? Eine Klärung dieses Themas würde
sehr zur Sicherheit - soweit man diese Art des Kletterns als
sicher bezeichnen kann - beitragen.
Benjamin Seeber

Dieses Thema wird immer wieder an uns herangetragen, obwohl
sehr speziell. In dieser Ausgabe streifen wir es etwas in einem
Beitrag von Heinz Zak (Seite 68) über Techniken bei Speedbege-
hungen, wobei es da mehr um den Seilschaftsablauf geht und das
Grigri nur einmal kurz ins Spiel kommt. Die einzigen Geräte, die
ich kenne, und die dezitiert zum Solo-Vorstiegssichern geeignet
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sind, sind, wie du selbst schreibst, der Soloist und das Soloaid von
Rock Exotica und der Silent Partner von Wren Industries - ob die
Dinger aber noch produziert werden weiß ich nicht (siehe www).
Auf diesem Level bastelt wohl jeder seine Lösung, nachdem er
verschiedene Geräte und Techniken ausprobiert hat, und geht
dann je nach Tour und Anforderungen mehr oder weniger Risiko
ein. 
Dieses Thema seriös sicherheitstechnisch zu untersuchen macht
in meinen Augen wenig Sinn. Es gibt keine Normen und die Her-
steller der am häufigsten verwendeten Geräte (Grigri) sagen ganz
klar, dass es dafür nicht geeignet ist. Außerdem würde ich mich
hüten, in einem Medium wie bergundsteigen eine Kurzanleitung
dafür abzudrucken. Wer sich selbst im Vorstieg sichern möchte,
soll und muss sich selbst damit intensiv beschäftigen. Hat er
weder Geduld noch Hintergrundwissen dazu, empfiehlt es sich
doch stark, sich von einem Partner sichern zu lassen ....
Natürlich fällt mir dazu der Klassiker ein: "Wer Solo klettert, hat
keine Freunde." - hat hier aber eigentlich nix zu suchen.
Peter Plattner, Oesterreichischer Alpenverein

PS: Cinch eignet sich vermutlich aufgrund der Anfälligkeit auf
Zug von der Seite nicht wirklich famos; Grigri funktioniert doch
an sich eh super, Gewicht ist unrelevant und Seile über 10 mm
gibt es ja doch noch; das Cinch Problem, der seitliche Zug, war
doch auch beim Soloisten Thema, den man doch laut Anleitung
an sich nur mit Brustgurt verwenden sollte, beim Soloaid war das
gelöst, dh Verwendung auch ohne Brustgurt, und was ich mitbe-
kommen habe, hat der Silent Partner letztendlich am meisten
Fans gefunden - aber die diversen Foren gehen da zweifelsohne
intensivst darauf ein ...

> #1/08 > reflexive lawinenkunde / 18 Minuten

[bergkameradschaft] Zwei Artikel in Verbindung mit
eigenem Erleben bewegen mich zu diesem Leserbrief.
Ich kann nur hoffen, der Anlass stellt nicht die „Nor-

malität“ dar. Die beiden Beiträge in bergundsteigen #1/08
„Reflexive Lawinenkunde“ und „18 Minuten“ bringen es auf den
Punkt: Sorgfältige Planung, deren konsequente Umsetzung,
bewusst reflexives Verhalten auf Tour sowie Beherrschen der
elementaren Such- und Bergemethoden kennzeichnen den
eigen- und vor allem fremdverantwortlichen Schibergsteiger.
Herr Streicher trifft mit seinen Anmerkungen zur defizitären
menschlichen Informationswahrnehmung und -verarbeitung
genau das, was man in der Praxis leider immer wieder erleben
muss: Die scheuklappenartigen Auswirkungen des „Handlungs-
denkens“ sind ebenso vertraut wie die verfassungsgesteuerte
Entscheidungsfindung oder eine sich ins Hochriskante aufschau-
kelnde Gruppendynamik. Leider jedoch geht das Defizit der
Informationsverarbeitung mitunter noch viel weiter: Selbst
wenn eine vielleicht lebensbedrohliche Situation nur einen ein-
zigen Schluss zulässt (Handeln!), scheinen manche nicht über
das Stadium des Verarbeitens hinauszukommen. Sie schauen
tatenlos zu. Nein, nicht ganz: Im Diskutieren sind sie vorbildlich.
Mehr geht nicht.

So diesen Winter erlebt im Sellrain: Am Fuße eines frisch abge-
gangenen ca. 100 x 200 Meter großen Schneebretts stehen
mehrere Tourengeher. Sie diskutieren über Abgangszeitpunkt,
mögliche Verschüttungsopfer und noch so dies und das. Sie
diskutieren auch über die überflutete Aufstiegsspur und die 
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kritische Einfahrt in den Hang. Erst auf mein Vorbild hin
machen sich zwei der Diskussionsteilnehmer nützlich, zumindest
versuchen sie es: Einer deponiert seinen Rucksack (mit Sonde
und Schaufel?) am unteren Lawinenausläufer, ein anderer stellt
fest, dass die Batterien seines LVS-Geräts leer sind.
Potentielle Helfer nähern sich auf Skiern. Ihre „Hilfe" reduziert
sich auf die Versicherung, sie würden die Suche nicht mit ihren
LVS-Signalen stören. Schließlich hätten sie gar keine dabei.
Damit war für sie das Thema erledigt. An eine mögliche Bergung
verschwendeten sie offenbar keine Gedanken. Sie fuhren davon.
Dass sich die Suche am Ende als unnötig herausstellte, ist
erfreulich. Eine Entschuldigung für das zu Tage getretene ver-
antwortungslose und unkameradschaftliche Verhalten ist es
nicht.  
Die Frage nach den irrationalen psychologischen Mechanismen,
die hier wirkten, bleibt offen. Unwissenheit, mangelnde Vorstel-
lungskraft, Angst vor der Verantwortung oder schlicht Gleich-
gültigkeit und „ballistisches Denken" zurück bis an den mittäg-
lichen Kaffeetisch? Egal welche Mechanismen es waren, ver-
mutlich ohnehin in fataler Kombination, es bleibt vor allem eine
Erkenntnis: Selbst wenn die Informationsverarbeitung schneller
gelaufen, der Entschluss zum Handeln zügig gefasst worden
wäre, fast die Hälfte hätte in diesem Fall nicht einmal helfen
können, wenn sie es gewollt hätte. Sie hatten keine funktions-
fähigen LVS-Geräte.
Bei allem „wenn" und „hätte" und „wäre" zwingt die erlebte
Realität zu einem traurigen Schluss: Es ist gut, hilfreich und
notwendig(!) sich mit den vielfältigen Facetten der Materie
„Berg und Lawine" auseinanderzusetzen. Sich darauf verlassen,
dass andere dies zwangsläufig ebenso tun, ist naiv. Auf das
Prinzip der Gegenseitigkeit ist leider im Zweifel kein Verlass.
J. Lang, Jachenau 

> #4/08 > dialog [abs]

[Rechtsstreit mit Lawinenball] In bergundsteigen 
# 4/07 (Seite 16) wollte ein Leserbriefschreiber näheres
zu einer „Neuen Studie“ wissen, welche auf der Home-

page des Lawinenballs abgedruckt bzw. via Mail versendet wur-
de (unter www.lawinenball.at ist sie heute noch zu lesen). Die
Antwort von bergundsteigen-Chefredakteur Michael Larcher
veranlasste die Lawinenball-Leute gerichtlich gegen den OeAV
vorzugehen. Dazu der Rechtsanwalt des Alpenvereins 
Dr. Andreas Ermacora:

„Die Betreiber des Lawinenballs haben den OeAV und Michael
Larcher in einen Rechtsstreit gezogen. Sie versuchten, beim 
Landesgericht Innsbruck eine einstweilige Verfügung zu errei-
chen, da sie die Meinung vertraten, dass ihr Unternehmen durch
eine Stellungnahme unseres Chefredakteurs Michael Larcher in
der Zeitschrift bergundsteigen 4/07 herabgesetzt worden sei.
Nach eingehender Prüfung des Sachverhaltes hat das Landesge-
richt Innsbruck jedoch den Antrag abgewiesen. Michael Larcher
hat berechtigterweise die von Lawinenball verbreitete „Neue Stu-
die zur Ganzverschüttung" kritisiert, indem er von Halbwahrhei-
ten, Verdrehungen, Verkürzungen und Eigeninterpretationen
sprach.“
Dr. Andreas Ermacora, 
Vizepräsident und Rechtsanwalt des OeAV
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