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von Benjamin Reuter, Chris Semmel

Zugegeben, unser Freizeitverhalten hat sich in den letzten Jahren 
gewandelt. Und bestimmt geht es nicht nur uns so. Wir sind spon-
tan. Wir sind überall. Und so sieht das dann aus:

Plötzlich saßen wir zusammen im Auto nach Andermatt. Wolken-
bruchartiger Regen. Bis morgen früh hat es oben wohl einen halben
Meter Neuschnee. Und ab der Mittelstation die Kruste des Jahrhun-
derts. Der Auftrag: zwei Gruppen, viele starke „Turns“, ein Kamera-
mann. Wir haben alle erdenklichen Infos zu den Verhältnissen. Doch
das Gelände um den Gemsstock kennen wir beide nicht aus dem FF.

“Flight delayed. Got one of my bags. Yes – it is the ski bag! Pick up
rental car. Speed to catch the last ferry boat.” So begannen meine
April-Wochen auf Lyngen. Wie gut, dass ich bei einem Whisky emp-
fangen werde. Und nebenbei höre ich die Worte „Powder Alarm“ und
„Face shots“. Ich bin gelandet in sportlichem Milieu. Das Gruppen-
motto: „Hike to ride“. Während ich das Gelände gut kenne, können
die Verhältnisse auf dieser Insel lokal sehr unterschiedlich sein.

Erlebnis und Risiko sind eng verbunden mit den Begriffen Verhält-
nisse und Gelände. „Andermatt“ und „Lyngen“ sind zwei Beispiele: 

v

Grundtenor: „Baah, das ist kompliziert.“ Wir wissen, draußen muss es schnell gehen. Die wichtigsten Punkte. Aber nichts 
vergessen. Drinnen auch. In gemeinsamen Unternehmungen haben Ben und Chris festgestellt: G�K�M �R bringt’s auf den

Punkt. Das Schicke ist, G�K�M�R bietet ein Gedankengerüst. Und mit dem kann man das Risiko beurteilen. 
Drinnen oder draußen.
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Während ich die Verhältnisse in Andermatt gut kenne, muss ich dort
das Gelände studieren, denn ich werde unter Zeitdruck stehen. Das
ist klar. Zeit ist nicht das Thema auf Lyngen. Hier muss ich meine
Hausaufgaben bezüglich der Verhältnisse machen. Zwei verschie-
dene Aufgaben? Nein. Im Prinzip wollen wir das Risiko abschätzen.
Das Risiko einer Lawinenauslösung hängt von der Auslösewahr-
scheinlichkeit und den Konsequenzen ab. Die aktuellen Verhältnisse
und das Gelände beeinflussen diese beiden Größen – wenn auch in
komplexer Weise. 

Auch wenn wir vielleicht schneller leben, unsere Gedanken, um eine
gute Zeit draußen im Schnee zu haben, sind dieselben. Anders ge-
sagt: Dieser Beitrag ist keine Revolution – er ist nur unsere Variante,
das aufzuschreiben, was vor uns schon viele innerlich getan haben. 

Werkzeuge

Allen unseren „Tools“ (Snowcard, Stop-or-Go, GRM, etc.) ist eines 
gemein: der Vergleich von Verhältnissen und Gelände. Sie können 
in der Planung helfen, das Lawinenrisiko abzuschätzen, indem sie
Lawinengefahrenstufe und einfache Geländeeigenschaften, allen
voran die Hangneigung, in Bezug setzen. 

w

Eine weitere, vor allem in Nordamerika verbreitete Methode ist der
Avaluator (vgl. bergundsteigen 4/13), der die Verhältnisse und die
Geländeeigenschaften verknüpft. Während der Planung werden die
Verhältnisse auf Grund der aktuellen Lawinen- und Wettersituation
detaillierter bewertet. Bei der Bewertung des Geländes finden neben
der Hangneigung weitere Geländeeigenschaften Beachtung, die für
die Lawinenauslösung und die damit verbundenen Konsequenzen
relevant sind. 
Die erwähnten Methoden, und insbesondere Snowcard und GRM,
basieren auf der Vorhersage der Lawinengefahr für eine ganze Re-
gion, also ein Gebiet von Dutzenden von Quadratkilometern. Die 
Gefahrenstufe beschreibt in etwa die Stabilitätsverteilung in einer
Region. Innerhalb dieser Verteilung gibt es stabilere und weniger
stabile Hänge. Die Lawinenauslösewahrscheinlichkeit in einem be-
stimmten Hang kann daher nicht mit der regionalen Gefahrenstufe
beschrieben werden. Das sind zwei verschiedene Paar Stiefel.

Generell können wir die Stabilität eines Hanges also nicht mit Hilfe
der Gefahrenstufe aus dem Lawinenlagebericht (LLB) ermitteln. Und
mal ehrlich gesagt, die Stabilität eines Hanges können wir eh nicht
bestimmen. Doch zu diesem Problem später. Snowcard und GRM
sind schön und gut, aber was tun, wenn es keinen Lagebericht gibt?
Außerdem sind für die Abschätzung des Risikos weitere Gelände-
eigenschaften wichtig – neben Hangneigung und Exposition. Gera-
de beim Variantenfahren zeigt sich, dass die Tools mit ihrem Fokus
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auf einfachen Geländeeigenschaften und Gefahrenstufe wenig hilf-
reich sind. Sie können die relevanten Überlegungen hinsichtlich des
Geländes kaum abbilden. Zu kurz kommen etwa die Informationen
zur Auslösewahrscheinlichkeit eines Hanges und den Konsequenzen
einer Auslösung. Also weiten wir unseren Blick und schließen mehr
Informationen ein. Dieser Schritt scheint auch logisch, wenn man 
die jüngsten Entwicklungen seit der Einführung der Tools bedenkt –
dazu nur drei Stichworte: digitale Hangneigungskarten, Lawinenpro-
bleme und Bruchausbreitung. Beginnen wir mit dem Risiko. Um das
Risiko bewerten zu können, versuchen wir also die Auslösewahr-
scheinlichkeit (oder die Gefahr) zu beurteilen und die Konsequen-
zen abzuschätzen. Je nach Risiko werden wir dann wirksame Maß-
nahmen ergreifen, um es zu reduzieren. Bleibt das Risiko zu hoch,
verzichten wir. Wir folgen nun diesem Ablauf G�K�M�R von 
der Tourenwahl bis zur Einzelhangbeurteilung.

Tourenwahl

Steht uns die Gebietswahl frei, können wir versuchen, ein Gebiet mit
tieferer oder abnehmender Gefahr auszuwählen oder - besser - Ge-
biete mit einem Altschneeproblem zu meiden. Haben wir uns für ein
Gebiet entschieden, sind die lokalen Verhältnisse mehr oder wenig

t

gesetzt. Nun gilt es, die passende Tour zu finden. Für jede Tour su-
chen wir zuerst die Schlüsselstellen. Dann schätzen wir die mögli-
chen Konsequenzen einer Lawinenauslösung an diesen ab. Ob eine
Tour letztlich zu den Verhältnissen passt, entscheiden wir auf Grund
der Geländeeigenschaften und der Lawinensituation.

Gefahren erkennen: Schlüsselstellen nach der „30°-Methode“

Zunächst betrachten wir alle Steilhänge entlang unserer gedachten
Route, dann reduzieren wir die Auswahl schrittweise, bis nur die
Schlüsselstellen übrig sind.
1. Lawinen entstehen ab einer Neigung von 30°. Deshalb betrachten
wir alle Steilhänge oberhalb und auf unserer Route als mögliches 
Lawinengelände. 
2. Besteht die Gefahr von Fernauslösungen, können Lawinen aus 
angrenzenden Bereichen ausgelöst werden. Für den Fall, dass Fern-
auslösungen unwahrscheinlich sind, beschränken wir unsere Aus-
wahl auf die Hänge, die wir begehen oder befahren – und schlie-
ßen oberhalb angrenzende Hänge nicht mit ein. 
3. Die Gefahr besteht vor allem an den im LLB erwähnten Gefahren-
stellen (oft mit Höhenlage und Exposition angegeben). In angren-
zenden Bereichen ist die Gefahr geringer. Also, schränken wir un-
sere Auswahl weiter auf die Hänge ein, die mit den im LLB be-
nannten Gefahrenstellen übereinstimmen – Hänge ab 40° bleiben 
in der Auswahl.

�
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Die verfügbaren Hangneigungskarten vereinfachen diesen ersten
Schritt. Die Antwort auf die Frage nach der Wahrscheinlichkeit von
Fernauslösungen erschließt sich aus dem relevanten Lawinenpro-
blem und seiner Ausprägung. In Situationen mit einem akuten Alt-
schneeproblem ist mit Fernauslösungen zu rechnen. Bei einem 
reinen Triebschneeproblem eher nicht. 

Um abzuschätzen, wie groß die Gefahr an einer Stelle im Gelände
ist, wären Karten zur Lawinengefährdung einschließlich der Fernaus-
lösungen ideal – und die kommen bald! Bis es soweit ist, können wir
auch mit einer Regel die Bedrohung durch Fernauslösungen ab-
schätzen (Abb. 1): Das Pauschalgefälle der Skifahrerlawine vom An-
riss zur Ablagerung beträgt etwa 50 %. 

Konsequenzen abschätzen: mögliche Folgen einer Auslösung

Ein Lawinenabgang hat oft dann schlimme Folgen, wenn es viele
Verschüttete und wenig Retter gibt. Oder, wenn viel Schnee zu ho-
hen einwirkenden Kräften oder großen Verschüttungstiefen führt.
Oder, wenn Hindernisse, Abbrüche oder Spalten im Auslauf die
Überlebenschancen verringern (vgl. bergundsteigen 4/13). 
Folgende Fragen helfen, die Konsequenzen abzuschätzen:

�  Ist der Hang eher groß, so dass eine Auslösung direkt in einer 
ernsten Verschüttung endet? 

�  Sind keine geeigneten Sammelpunkte vorhanden, um die Ver-
schüttung mehrerer Personen zu vermeiden?
�  Ist ein Anbrechen in tieferen Schichten oder von großen Anriss-
gebieten möglich?
�  Gibt es Geländefallen, die die Konsequenzen einer Erfassung 
verschlimmern?

Die Schwere der Konsequenzen mag zudem auch davon abhängen,
ob man die Stelle im Aufstieg begeht oder in der Abfahrt befährt. 
Die Antwort auf die Frage nach der Größe des Anrisses erschließt
sich oft aus dem relevanten Lawinenproblem und seiner Ausprä-
gung. Ist eine Antwort unklar, nehmen wir „ungünstig“ an. Das macht
nix, die Fragen kommen nochmals in der Einzelhangbeurteilung und
bis dahin haben wir die Möglichkeit, uns ein Bild vor Ort zu machen.

Risiko bewerten: die passende Tour

Eine Klassifikation der Schlüsselstellen nach ihrer Auslösewahr-
scheinlichkeit und vier Fragen zu den möglichen Konsequenzen 
helfen uns, das Risiko einzuschätzen. Für kritische Schlüsselstellen
brauchen wir Alternativen. Touren oder Varianten mit kritischen
Schlüsselstellen ohne wirkliche Alternativen passen nicht zu den
Verhältnissen.

Abb. 1 Regel zum Abschätzen des Lawinenauslaufs: Das Pauschalgefälle der Skifahrerlawine hat ca. 50 %. Dargestellt ist ein 
Querschnitt durch den Hang mit verschiedenen Geländeprofilen (schwarz), Anrissgebieten (pink) und Lawinenablagerungen (grau). In den
Szenarien A-D stehen die roten Personen jeweils am Ende des Auslaufbereichs des Schneebretts (Schnittpunkt Geländeprofil mit Pauschal-
gefälle). Die grünen stehen entfernt vom Auslaufbereich. Nimmt man an, dass jedes Männchen ein Schneebrett (pink) fernauslösen könnte,
würden die grünen eher nicht verschüttet, die roten schon. Im Fall B kommt die Lawine vielleicht im „oberen Becken“ zum Stillstand. 
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Schlüsselstelle
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ab einem „Ja“

ab zwei „Ja“
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1. Die Konsequenzen sind größtenteils vom Gelände abhängig.
Wir stellen uns die vier Fragen (Abb. 2), ob der Hang groß ist, ob
Sammelpunkte ungeeignet sind, ob ein großer Anriss möglich ist
und ob es Geländefallen gibt. 

2. Je steiler, desto wahrscheinlicher ist eine Auslösung. Die
Hangneigungsklassen (30-34°, 35-39°, > 40°) erlauben eine grobe
Einteilung der Schlüsselstellen hinsichtlich ihrer Auslösewahrschein-
lichkeit (Abb. 3). 

3. Nun kann man für jede Schlüsselstelle Auslösewahrschein-
lichkeit und mögliche Konsequenzen vergleichen. Eine Schlüs-
selstelle der Kategorie „30-34°“ gilt als kritisch, wenn mindestens
zwei Fragen in Schritt 2 mit „Ja“ beantwortet wurden. Bei „35-39°“ 
ist ein „Ja“ bereits kritisch. Schlüsselstellen „ab 40°“ sind in jedem
Fall kritisch.

4. Für kritische Schlüsselstellen überlegen wir uns stets Alter-
nativen. Ein defensiverer Plan B ist insbesondere bei Lawinensitu-
ationen wichtig, in denen wir Skifahrerauslösungen
oder spontane Lawinen im Gebiet erwarten. 
Dies ist typischerweise bei den Gefahrenstu-
fen „erheblich“ bzw. „groß“ der Fall. 

GKMR „Tourenwahl“ zum Download für unterwegs: 

Und nun? Wir haben die Schlüsselstellen identifiziert und sie mit
Geländeeigenschaften charakterisiert. So konnten wir die Stellen
grob nach ihrem Risiko einteilen. Nun geht’s ins Detail. Wir beurtei-
len die lokalen Verhältnisse (Gefahr) und schauen die Schlüsselstel-
len genauer an. Wir beginnen damit bereits in der Planung. Denn es
gibt hilfreiche Tools, die uns dabei unterstützen: 
�  „Wir befinden uns im Jahre 2017 n.Chr. Die ganzen Alpen sind 
mit Hangneigungskarten besetzt... Die ganzen Alpen? Nein!“ Aber,
Caesar, sorry, whiterisk.ch hat sie (fast) alle.
�  Die Datenbanken der Schneedetektive sind nicht geheim und 
immer aktuell! Snowprofiler auf lawis.at und Karte zur Schnee-
deckenstabilität mit Profilen auf slf.ch.

Von der Planung bis zum Einzelhang

Im Folgenden beschreiben wir eine Anleitung zur lokalen Gefahren-
beurteilung. Und geben schließlich eine Hilfe zur Bewertung der
Schlüsselstellen. Wir beginnen bereits in der Planung damit, so wird
schnell klar, was wir wissen und wo die Unsicherheiten der Tour lie-
gen. Doch manche Fragen werden wir im Vorfeld nicht abschließend
beantworten können. Manche Infos bekommen wir erst unterwegs.
Manche nie. 

v

Abb. 2 Wie schwer wären die Konsequenzen einer Auslösung
an der Schlüsselstelle?

Abb. 3 Einteilung der Schlüsselstellen bezüglich der Auslöse-
wahrscheinlichkeit und Grenzwerte für die Anzahl nachteiliger 
Antworten (für Schritt 3). 

Schwere der Konsequenzen

Ist der Steilhang groß?

Keine sicheren Sammelpunkte?

Mächtiger Anriss möglich?

Gibt es Geländefallen?

Ja Nein Auslösewahr-
scheinlichkeit

> 40°

> 35°

> 30°

< 30°

Schlüsselstellen

Fernauslösungen
möglich? oder

Fernauslösungen?

-
-
-
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Gefahren erkennen – lokale Gefahrenbeurteilung

Der Lawinenlagebericht beschreibt die Gefahr für ein Gebiet vom
mehreren Quadratkilometern. Die lokale Gefahrenbeurteilung hat
die Aufgabe, die Informationen aus dem Lawinenlagebericht mit 
den Beobachtungen aus dem Tourengebiet zu verknüpfen (Abb. 4). 
Gibt es einen aktuellen Lawinenlagebericht, können wir diese Infor-
mationen als Grundeinstellung hernehmen. Gibt es keinen, haben
wir mehr Arbeit.

Wir stellen uns die folgenden Fragen:
�  Alarmzeichen sind Zeichen der Instabilität. Wo und wann traten
Alarmzeichen im Gebiet auf?
�  Was ist das Lawinenproblem und wie ausgeprägt ist es? Nicht
alle Informationen über die Schneedecke kommen „frei Haus“.
Manchmal hilft nur graben, v.a. um das Altschneeproblem auszu-
schließen. Der gute Detektiv erstellt Profile und „testet“ an reprä-
sentativen Orten im Gebiet (vgl. bergundsteigen 4/16 und 1/17). 
�  Die kurzfristige Entwicklung der Lawinengefahr kann an der 
Wetterentwicklung abgeschätzt werden. Was passiert aktuell 
und was sagt die Vorhersage?

Haben wir all diese Informationen zusammengetragen, können wir
eine lokale Gefahrenbeurteilung ableiten – neudeutsch die regio-
nale Gefahrenbeurteilung „down scalen“. Passen die Informationen

nicht zusammen, heißt das, weiter Detektiv spielen (vgl. bergund-
steigen #97, 4/16) oder eine entsprechend ungünstigere Situation
annehmen. Stehen uns die lokalen Informationen nicht zur Verfü-
gung, können wir auf die regionale Gefahrenbeurteilung zurückgrei-
fen – vorausgesetzt, es gibt einen Lagebericht.

Und nun? Nun haben wir – ausgehend vom Lagebericht – die 
lokale Gefahr im Gebiet bestimmt.  Oft werden wir zu einer ähnli-
chen Einschätzung kommen wie die regionale Gefahrenbeurteilung
(Lagebericht). In manchen Fällen wird es aber auch Unterschiede 
geben. Jetzt gehen wir an die Schlüsselstelle.

Gefahr erkennen – Auslösewahrscheinlichkeit an der 
Schlüsselstelle 

Das Zusammenspiel von Gelände und Wetter bestimmt die Schich-
tung der Schneedecke im Gelände. Und letztlich ist es die Schich-
tung, die die Stabilität eines Hanges und damit die Auslösewahr-
scheinlichkeit bestimmt (vgl. bergundsteigen #94, 1/16). Die Gelän-
deeigenschaften sind dabei die konstante Größe, die dazu führt,
dass wir in einem bestimmten Hang häufig ähnliche Verhältnisse
vorfinden. Leider jedoch nicht immer. Deshalb werden wir an unse-
ren Schlüsselstellen nicht nur das Gelände berücksichtigen, sondern
kombinieren es mit den aktuellen Verhältnissen. 

Abb. 4 Die lokale Gefahrenbeurteilung basiert auf den gesammelten Informationen aus den Vortagen und dem aktuellen Lagebericht.
Sie folgt der bekannten Struktur: Auslösewahrscheinlichkeit, Gefahrenstellen, Art und Größe der Lawinen. Das war die Hausaufgabe für

„Lyngen“. Abgabetermin: 3. Mai 2017 in Furuflaten vor dem Start zum Daltinden.
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Anders gesagt, die nächste Checkliste enthält Fragen zum Gelände
und auch zu den Verhältnissen. Wir tragen unsere Antworten auf fol-
gende Fragen zur Auslösewahrscheinlichkeit in die Vorlage (Abb. 5)
ein und bewerten ihren Einfluss als positiv mit „+“, neutral mit „o“
oder als negativ mit „–“.
�  Können wir annehmen, dass die Bruchinitialisierung im befahre-
nen/begangenen Hangbereich und am Sammelpunkt eher unwahr-
scheinlich ist?
�  Können wir annehmen, dass die Bruchausbreitung im befahre-
nen/begangenen Hangbereich und am Sammelpunkt eher unwahr-
scheinlich ist?
�  Existieren frische Spuren im Hang und wurde der Hang seither 
weder mit Trieb- bzw. Neuschnee geladen noch durchfeuchtet? 
�  Drohen der Gruppe keine weiteren Gefahren von oben 
(z.B. Seracs, andere Gruppen)?

Konsequenzen abschätzen: Folgen einer Erfassung an der
Schlüsselstelle

Die vier Fragen zu den Konsequenzen an den Schlüsselstellen tau-
chen wieder auf (Abb. 5). Vor Ort können wir das Gelände besser
einschätzen als auf Karten und korrigieren vielleicht manche Ein-
schätzung. Wir notieren unsere Antworten und werten sie mit „+“ 
als positiv, mit „o“ als neutral oder mit „–“ als negativ.

Und nun? Angenommen wir haben zu jeder Schlüsselstelle alle 
Felder zu Konsequenzen und Auslösewahrscheinlichkeit ausfüllen
können. Und, wenn wir uns nicht sicher waren oder es einfach nicht
wussten, haben wir ein Minus gemacht. Dann ist die gute Nachricht:
Wir sind gewappnet für den nächsten Schritt. Die schlechte Nach-
richt ist: Es gibt keine rot-grüne Wackelkarte, um das Risiko zu be-
werten. Es wird nicht so einfach.

Risiko bewerten: Risiko an der Schlüsselstelle

Um das Risiko an einer Schlüsselstelle abzuschätzen, kombinieren
wir nun die Auslösewahrscheinlichkeit mit den Konsequenzen an
der Schlüsselstelle. Halt, Problem! Die Auslösung eines einzelnen
Hanges ist von Zufälligkeiten bestimmt (bergundsteigen 4/02). Das
liegt unter anderem an der räumlichen Variabilität der Schneedek-
keneigenschaften. Der übliche „work around“: Kombiniere die lokale
Gefahrenbeurteilung mit der Checkliste zur Auslösewahrscheinlich-
keit und mit der Checkliste zu den Konsequenzen:
�  Wir lesen nochmals die lokale Gefahrenbeurteilung und überle-
gen, ob unsere Einschätzung der Auslösewahrscheinlichkeit an der
Schlüsselstelle zur lokalen Gefahrenbeurteilung passt. Haben wir
mehrere Minus bei der Auslösewahrscheinlichkeit gemacht und ge-
hört die Schlüsselstelle klar zu den Gefahrenstellen nach der lokalen
Gefahrenbeurteilung, stufen wir die Auslösewahrscheinlichkeit als
erhöht ein.

Abb. 5 In der Vorlage zur Bewertung der Schlüsselstellen sammeln wir alle Infos zu Konsequenzen und Auslösewahrscheinlichkeit an
den Schlüsselstellen. Die Zeilen „knappe Fakten“ enthalten auch die grobe Auslösewahrscheinlichkeit (gelb, orange, rot) für die Hangnei-
gungsklassen 30-34°, 35-39° und ab 40°. Das war die Hausaufgabe für Andermatt. Abgabetermin: 10. März, Talstation Gemsstock.
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�  Wir gehen zurück zu den möglichen Konsequenzen an der Schlüs-
selstelle. Wenn wir auch hier mehrere Minus finden, sollten wir uns
wirkungsvolle Maßnahmen überlegen oder verzichten.
Da es hier viele Kombinationen gibt, werden wir uns für jede ein-
zelne Situation überlegen müssen, ob die Schlüsselstelle zu den 
aktuellen lokalen Verhältnissen passt oder eher nicht. 

Fazit

Praktisch ist, dass wir von der Tourenplanung bis zur Beurteilung 
des Einzelhanges derselben Struktur folgen können: G�K�M�R. 
Wir versuchen, die Gefahren zu erkennen und die Konsequenzen 
abzuschätzen. Mit geeigneten Maßnahmen reduzieren wir das Ri-
siko. Wenn es akzeptabel ist, gehen wir. Mit dieser Struktur sind nun
– statt Gefahrenstufe und Hangneigung – Auslösewahrscheinlich-
keit und Konsequenzen die Schlüsselgrößen für die Risikobewer-
tung. In diese beiden Größen fließen verschiedene Informationen
über Gelände und Verhältnisse ein. Von Seiten der Verhältnisse ge-
hen u.a. Infos über das Lawinenproblem ein, das für die Konsequen-
zen wie auch für die Auslösewahrscheinlichkeit wichtig ist. Ob wir
mit einem großen Anriss oder etwa mit Fernauslösungen rechnen
müssen, erschließt sich oft aus dem Lawinenproblem und seiner

f

Ausprägung – jedoch nicht aus der Gefahrenstufe allein. Die Fragen
in der Planung mögen knifflig sein, doch es lohnt sich, frühzeitig das
Gelände und die Konsequenzen ins Spiel zu bringen – am Vorabend
einer Tour tut der Gebietskenner innerlich genau das. Fehlt’s an Ge-
bietskenntnis, wie im Beispiel „Andermatt“, hilft es, sich vorher ei-
nen guten Überblick zu verschaffen, vor allem beim Variantenfahren.
Doch auch die lokalen Verhältnisse sind eines Blickes würdig. Das
war die Hausaufgabe auf Lyngen. Die Entwicklungen unserer Zeit
bringen uns viele Infos an den warmen Ofen – filtern vorausgesetzt.
Und so können wir schon frühzeitig Unsicherheiten identifizieren.
Klar, viele Informationen vor allem zur Schneedecke gibt’s nur drau-
ßen. Ein Glück. Dieser Weg zur Risikobewertung fußt auf einer loka-
len Gefahrenbeurteilung und den Geländeeigenschaften an der
Schlüsselstelle, welche die Konsequenzen, wie auch die Auslöse-
wahrscheinlichkeit berücksichtigen. Das geht auch ohne Lagebericht.

Zu guter Letzt

G�K�M�R
funktioniert bei allen Risikosportarten. Probieren wir’s aus.

Danke an Jochen, Steff, Jürg und Christoph für Euer Feedback!  �
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G�K�M�R zum Download für unterwegs: 


