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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Ein Slackliner auf der bergundsteigen-Titelseite. Auf einer High-
line, die in der Stadt über einen Fluss führt. Beton und Graffiti
statt Natur und Alpenglühen. Ob mir das schon klar ist, hat
mich unsere Grafikerin Christine Brandmaier hingewiesen, dass
in unserer „Zeitschrift für Risikomanagement im Bergsport“
nichts von „Berg“ am Titel zu sehen ist.

Nein, war es mir nicht; obwohl auch ich als Schreibtischtäter
bemerkt habe, dass die Szenerie nicht die Dolomiten sind. Doch
Slacklinen ist bei Kletterern beliebt, immer mehr Hütten haben
irgendwo fix eine Leine gespannt und alpine Stars wie
Potter&Zak scheinen darauf ihren Spaß zu haben. Und das
Autorenteam Kleindl/Entner/Griehser geht in dieser Ausgabe in
seinem Beitrag über „Sicherheit beim Highlinen“ so kompetent
und unvoreingenommen mit neuen Erkenntnissen zu den
gespannten Leinen um, dass das in meinen Augen Risikoma-
nagement pur ist. Aus diesen Gründen ist Slacklinen für mich
mindestens ebenso ein Bergsport wie Hallenklettern oder das
Herumturnen am eingebohrten 10-Meter-Betonklotz neben dem
Kinderspielplatz. Mehr noch: Gerade bei den hohen und langen
Leinen wird teilweise Neuland betreten was die wirkenden Kräf-
te betrifft und das Begehen einer solchen ist Adrenalin pur.
Mehr Abenteuer und dem Alpinismus wohl näher als das Klet-
tern an Kunstgriffen in einem TÜV-geprüften und CE-zertifizier-
ten Umfeld - und dennoch geschehen gerade dort viele (Berg-
sport-)Unfälle.

Dass jeder Mensch bei uns das Recht hat, sich einem solchen
Risiko auszusetzen erläutert der Jurist Nik Burger in seinem Bei-
trag – und zieht überraschende Vergleiche. Ebenso überraschen
könnte Sie die Antwort von Ueli Mosimann auf die Frage „Sind
Bergunfälle männlich?“.
Einen kleinen Schwerpunkt bildet diesmal das Thema Kletter-
steig: Zunächst die OeAV-Lehrmeinung von Würtl/Plattner und
dann ein Artikel von Chris Semmel, ob nun leichtgewichtige
Personen mit den erhältlichen Bremsen sicher unterwegs sind
oder nicht.

Besonders freut mich der Geologie-Beitrag von Meyer/Scheiber:
Die beiden haben dieses - für mich bisher superlangweilige -
Thema lässig aufbereitet.

Ob die Geologie in eine Zeitschrift für „Risikomanagement im
Bergsport“ passt? Klar, ebenso wie der Highliner am Titel!

Viel Spaß beim Lesen!

Peter Plattner, Chefredakteur
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