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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Der Tragödie zweiter Teil, ein neuerlicher Rückruf von Kletter-
steigsets - diesmal sind jene mit Reibungsbremsen und starren
Lastarmen dran - ist ein Grund, warum Sie die erste bergund-
steigen-Ausgabe 2013 verspätet bekommen. In „Schon wieder
Klettersteigsets“ berichten Flo Hellberg und Sophia Steinmüller
über die Hintergründe. Doch seien Sie vorgewarnt, in einer der
nächsten Ausgaben wird es noch mehr dazu geben. Stichwörter:
Verleih, Ablagefrist & werkenntsichjetztnochaus. 
Gemeinsam mit der illustren Autorenrunde Funk, Schwiersch &
Semmel hat Flo auch den zweiten Teil zur aktuellen Kletter-
hallenstudie geschrieben, der sich mit den gerätebezogenen
Sicherungsfehlern auseinandersetzt. 

Weil uns die Wetter-Vorträge des Meteorologen Mike Winkler
begeistern und weil er als Auskunftgeber des persönlichen
Alpenverein-Wetterservice (+43/512/291600) weiß, was wir
Alpinisten wissen möchten, haben wir ihn dazu vergattert, aus
dem Nähkästchen zu plaudern: „Moderne Wetterprognose oder
die Kunst, Modellberechnungen richtig zu interpretieren“ erklärt,
wie es heute zu Vorhersagen kommt und was wir damit in der
Praxis anfangen können – freuen Sie sich darauf.

Das Titelfoto lässt es ahnen - dann ist da noch ein kleiner
Schwerpunkt zum Steilwandskifahren oder genauer zum Ski-
alpinismus (passenderweise hat es gestern im Süden gute 80 cm
geschneit und die Saison für rassigere Abfahrten verspricht 
heuer lang zu werden). Reini Scherer, bisher bekannt als erfolg-
reicher Sportklettertrainer, hat sich in den letzten Jahren damit
intensiv auseinandergesetzt, ist eine Line nach der anderen
gefahren und hat aktuell einen Skialpinismus-Führer seiner hei-
matlichen Mieminger Berge herausgebracht - der kontrovers
aufgenommen wurde; mehr dazu im Interview mit Reini, bevor
er in seinem Artikel „Skialpinismus“ einige grundlegende Rat-
schläge für Novizen gibt. Bernhard Scholz wagt in seinem Bei-
trag einen Vergleich der unterschiedlichen Bewertungsskalen
der „Skitechnischen Schwierigkeiten“ - in Frankreich und Italien
seit Jahrzehnten etabliert, weiß bei uns wohl kaum jemand
etwas mit einer Volo- oder Toponeige-Skala anzufangen; das
kann und soll sich ändern.

Eine besondere Freude sind mir die Artikel des Nicht-Bergstei-
gers & Ex-Piloten Hape Hartmann und des Bergführers & Sport-
psychologenTobias Bach: Hape erzählt, wie in der Fliegerei mit
dem Risiko umgegangen wird und Tobias macht sich im Zu-
sammenhang mit dem heurigen ABS-Hype Gedanken zur 
alpinen Vollkaskomentalität. Ich hoffe, ich darf Ihnen in 
Zukunft mehr solche Texte liefern.

Viel Spaß beim Schmökern

Peter Plattner, Chefredakteur
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