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Räume  für eigenverantwortliche Entscheidungen machen den Unterschied!
Bieten  Reisen Begegnungen? 
Orientierung  will gelernt sein!
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Freitag, 11.10 - massiver Wintereinbruch in Tirol. Klirrende Kälte, tiefwin-
terliche Verhältnisse bis in die Täler. Und dann, irgendwann am Nachmit-
tag, lichten sich zaghaft die ersten Wolkenfetzen und geben den Blick frei 
auf die verschneiten Berge. 

Dieser Moment, wenn die ersten Sonnenstrahlen die Neuschneemengen 
erahnen lassen, bringt immer wieder eine ähnliche Stimmung mit sich. 
Freude, Aufbruch und auch Unruhe. Und das schon seit vielen Jahren. 
Mit risk´n´fun starten wir mittlerweile in die 14. Saison. Das sind 14 Win-
ter in den Bergen, in denen wir Hunderte von Freeridern bei den Entwick-
lungen ihrer Freeridestrategien unterstützt und begleitet haben. Vieles ist 
dazu gekommen. Vieles ist aber auch gleich geblieben. So beispielsweise 
unsere Haltung zum Thema Eigenverantwortung oder unsere Anforderun-
gen an unsere Qualitätsstandards. 

Massiv verändert hat sich jedoch der Stellenwert des Begriffs FREERIDEN. 
Gelangten Freerider vor ein paar Jahren noch höchstens in Zusammen-
hang mit tragischen Unfällen auf die Titelseiten der Tagespresse, so schaut 
das Ganze heute wesentlich anders aus. Freeriden ist cool, Freeriden ist 
Verkaufsstrategie, Freeriden ist Transportmittel für Sehnsüchte aller Art. 
Helifirmen verkaufen einsame Berggipfel, Facebook lässt Secret Spots 
weniger werden und aktuelle Neuschneezuwächse werden umgehend um 
die Welt geschickt, damit jeder noch schneller weiß, wo der beste Powder 
liegt. Resignation? Nein!

Wir bei risk´n´fun werden auch zukünftig unserem Tempo und unserer 
Haltung treu bleiben. Qualität ist Zeit. Wir versuchen weiterhin Zeitfenster 
in überfüllten Timeplanern zu öffnen und gleichzeitig auch den Blick für 
interessante und spannende Lines zu schärfen. Wir werden weiterhin dazu 
aufrufen Verantwortung bewusst zu übernehmen. Und wir werden unsere 
„persönlichen Speicher“ weiterhin mit vielen, genialen Momenten selbst 
anfüllen und diese zur Abwechslung auch mal nicht TEILEN oder SHAREN.
Wer mehr wissen will, sollte in Ruhe weiterlesen.

Dani Tollinger • Gesamtleitung risk'n'fun
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Orientierung mit Fernglas oder bloßem Auge. 
Beim auschecken eines Hangs kommts auf die richtige 
Wahrnehmung an... 
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JUngE alpiniStEn

Wir starten durch mit einem neuen Angebot: Das 
Projekt junge Alpinisten fördert alpines Bergstei-
gen für Jugendliche und junge Erwachsene. Im 
Programm Junge Alpinisten: Bei den „Youngsters“ 
können sich Klettererinnen und Kletterer zwischen 
14 und 18 Jahren das notwendige Know-how für's 
Sportklettern, Alpinklettern und Hochtouren aneig-
nen und damit alpines Neuland betreten. Im „Junge 
Alpinisten Team“ werden junge Bergsteigerinnen 
und Bergsteiger (18–22 Jahre) bei der Durchfüh-
rung von alpinen Unternehmungen von erfahrenen 
Alpinistinnen und Alpinisten begleitet. Wir freuen 
uns auf spannende Tage draußen!
Weitere infos folgen. www.jungealpinisten.at

StOp OR gO*nEU + 
BOOKlEt SiChERaMBERg

Rechtzeitig zum Beginn der Skitourensaison er-
scheint, ebenfalls aus der Reihe „SicherAmBerg“, 
das booklet Skitouren - Risikomanagement „Stop 
or Go” und Notfall Lawine. Zusammen mit dem da-
zugehörigen Ausbildungskurs bildet es die Basis für 
eine unfallfreie Skitour im winterlichen Gelände. 
Ergänzt wird die Publikation mit dem neu aufge-
legten Carfolder Skitouren, der ideale Begleiter auf 
Ausbildungstouren im Checkkartenformat. 
Alle anderen neuigkeiten findet ihr unter 
www.alpenverein.at

SChUlpROgRaMME 
iM alpEnvEREin-
MUSEUM

Theaterworkshops, 
Landkartenparcours und 
Geburtstagsfeiern für 
Kinder und Jugendliche 
in der Alpenverein-
Ausstellung „Berge, eine 

unverständliche Leidenschaft“ des Alpenverein-Mu-
seums / Hofburg Innsbruck (noch bis Oktober 2014).
Folder und Anmeldung: 
www.alpenverein.at/leidenschaft, 
bergeleidenschaft@alpenverein.at, 
0664 / 8556434, 0512 / 59547-19

RiSK’n’fUn fREERidE

Jetzt ist es endlich wieder soweit – der Winter 
steht vor der Tür. Die Kletterschuhe kommen nur 
noch für die Halle aus dem Rucksack. Brett und 
Bretter finden den Weg vom Keller in die Sport-
geschäfte für den finalen Schliff. Möchtest du 
deine eigene Risikostrategie in den winterlichen 
Bergen entwickeln? Willst du gut unterwegs sein? 
risk’n’fun FREERIDE ermöglicht dir all das. Ab die-
sem Winter gibt es auch noch ein risk’n’fun BOOK-
LET mit allen wichtigen Inhalten zu den Sessions! 
Stay informed under www.risk’n’fun.com

RiSK'n'fUn BOOKlEt

Manchmal dauerts halt etwas länger, dafür haben 
wir uns jetzt aber ordentlich ins Zeug gelegt. Auf 
fast 100 Seiten gibt es viel Interessantes zu den 
einzelnen Levels von risk´n´fun nachzulesen. Ideal 
zum persönlichen Wissens Up-Date und auch ein 
guter Einstieg, in ein weiteres Level von risk´n´fun. 
Alle weiteren Infos und Bestellmöglichkeit ab De-
zember unter www.risk-fun.com

aKtUEllE BEdingUngEn aUf 
alpEnvEREinaKtiv.COM!

Wo lassen sich die besten Powerderturns in den 
Schnee zaubern? Wo lässt es sich gut Schneefrau 
bauen? Wie sind die Verhältnisse auf meiner 
Lieblingsskitour? Antworten auf diese Fragen 
findest du unter: www.alpenvereinaktiv.com/de/
bedingungen/ . Ganz wichtig: Jede und jeder kann 
selbst aktuelle Bedingungen posten - einfach regis-
trieren, Punkt setzen, Bilder hochladen, kurzen Text 
schreiben und schon freuen sich viele über deine 
Informationen!



Chris Bartak

Standing Ovations 
am Gletscher

das erste Mal alpinE pROfESSiOnalS 
vom 07.-13.april 2013 auf der am-
bergerhütte im Ötztal.

zum abschluss viel neues 

Mit Steigeisen am Seil einen Wasserfall rauf. Bei 
nicht ganz optimalen Bedingungen. Das Board 
am Rücken. Nasse, kalte Finger rutschen den 
Sicherungsknoten Stück für Stück aufwärts. Die 
Gruppe hat sich schon halbiert, weil die anderen 
nicht mehr weiter wollten. Das ist voll okay und 
einfach. Am Sattel angekommen. Die Siche-
rungsmethode inspizieren, umbauen, langsam 
weiter gehen. In windiges Schneetreiben, den 
Vordermann als einzigen Orientierungspunkt. 
Wie weit gehen wir? Wo ist unsere Line? Ist da 
nicht eine ewig große flache Ebene? Wie kom-
men wir da rundherum ohne was zu sehen. Am 
Grat angekommen. Warten auf ein Sonnenloch. 
Es wird kommen. Jaja. Es ist kalt. Es kommt 
sicher. Schaut mal da hinten. Ja, aber es kann 

auch schlimmer werden. Was dann? Okay, besser 
wird’s nicht, fahren wir ab. Orientierung gibt 
die gefühlte Hangneigung unterm Board. Wir 
wollen rund um das Plateau. Ja nicht zu früh 
nach unten, wo auch immer das ist, denn sonst 
heißt´s: Umbauen und raus latschen. Dafür sind 
wir nicht hierher gekommen. Das Sonnenloch. 
Es ist da. Und reißt voll auf. Tom hat am längs-
ten gewartet. Wir schauen ihm zu. Ach ja, es hat 
etwa 30cm frischen Powder. Gut, weiter geht’s. 
Und da ist er: Ein riesiger, freier, vollkomme-
ner Hang in den wir bei blauem Himmel und 
Sonnenschein unsere Spuren ziehen. Axel grinst 
über beide Ohren. Freitag 14:00 Uhr. Letzte 
Abfahrt. Level 4 abgeschlossen. Acht Jahre nach 
meiner ersten Trainingssession. Ein Jahr nach 
dem Backcountry Pro, wo ich viele der Level 4 
Teilnehmer und Axel kennengelernt habe.

Und eigentlich wollte ich gar nicht so richtig 
hin. So sehr war schon Frühling zu Hause. Der 
Winter schon fast durch. Das Chill out auch 

schon wieder ein Monat her. Ich war schon be-
reit für Shorts und Shirts. Und dann kam diese 
Woche. Vor einem halben Jahr gebucht.

der anfang: Überwindung

Und schon stehe ich auf einem schmalen, 
engen Grat mit einer Gruppe von zehn Perso-
nen, jeder Zentimeter ist wertvoll. Steigeisen 
ausziehen, einpacken, Splitboard umbauen, an-
schnallen, vorher noch Fotos machen, Stärkung 
zu sich nehmen und dabei den Bodenkontakt 
nicht verlieren. Die erste Erkenntnis live und 
direkt: Bodenkontakt = tiefes und ruhiges At-
men in den Bauch, Knie leicht beugen und die 
Fußsohlen kribbeln spüren. Erste Orientierung 
erfolgreich abgeschlossen.

Extremsituation

Der nächste Tag ist wunderschön. Gehen am 
Seil und Spaltenbergung stehen am Programm. 
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Eine Woche im hochalpinen Gelände. Ein Trainer, ein Bergführer, zehn Teilnehmer. 
Freie Wahl der Inhalte, freie Wahl der Touren. Kein Mobilfunknetz, kein Internet.



Es geht gut dahin auf der Autobahn, etwa 2km 
flach dem ehemaligen Gletscherverlauf ent-
lang. Monoton. Geradeaus. Rhythmus entschei-
det. Und dann heißt´s auch schon Anseilen. Ich 
bin der erste in der Seilschaft. Rhythmus erhält 
hier eine ganz neue Definition. Es funktioniert 
im flachen Gelände. Wir erreichen den Glet-
scherbruch mit seinen imposanten Eistürmen 
durch die ich ehrfürchtig ziehe. Es ist absolut 
ruhig.

Die anderen sind vor uns. Der Übungsplatz für 
die Spaltenbergung ist ideal. Jeder soll mal 
fallen und hochgezogen werden. Da springt 
auch schon der erste über unseren Köpfen run-
ter und hängt im Seil. Zwar ohne Board, aber 
immerhin. Ich will weiter. Los geht’s. Nehm die 
letzte Spitzkehre. Plötzlich: Halt, es geht nicht 

weiter. Was ist los? Halllooooh! Weiter geht’s! 
Keine Reaktion. Wir hängen an einem Seil 

doch scheint die Kommunikation un-
möglich. Filmen.... Was? Ja, sie wollen 

das von unten filmen. Aber, ich 
steh schon zehn Minuten da und 

warte. 

Was ist los? Sag ihnen, sie sollen fertig filmen, 
wir wollen nach der Übung doch noch ganz 
nach hinten auf den letzten Hang. Es schaut so 
gut aus. Ja, sie sind gleich fertig. 20 Minu-
ten und gefühlte drei Stunden sind schon 
vergangen und nix geht weiter. Neben mir wird 
fleißig geübt, gescherzt, gestaunt. Ich schau zu. 
Wo ist nochmal mein Messer? Seilschaft - eine 
spezielle Herausforderung für mich.

Müssen wir eine gruppe sein?

Ein großes Thema entwickelte sich in der Nach-
besprechung. Eine Gruppe von zehn Personen 
ist schon sehr zäh, vor allem wenn es um 
flexible Entscheidungen geht. Müssen wir eine 
Gruppe sein? Können wir eine Gruppe sein, 
wenn wir unterschiedliche Sachen machen? 
Unterschiedliche Meinungen, Sichtweisen und 
Antworten. Die Stimmung schwankt zwischen 
Extremindividualismus und Gruppenzwang. 
Da wird´s auch mal emotional. Gehören wir 
zusammen, wenn eh jeder das macht, was er 
machen will? Interessante Frage. Wir haben 
unsere Lösung erst im Tun gefunden.

die antwort

Am nächsten Tag wurde es klar, wie es geht. In 
der Wahl der Aufstiegsspur trennten sich die 
Geister und schließlich auch die Gruppe. Die 
Abkürzung präsentiere sich in Form der 200 
eisigsten und steilsten Höhenmeter, die ich 

bisher kennenlernen durfte. Ein West-
Hang, der über die Vormittagsstunden 

immer genug Frühlingssonne 
abbekommen hatte. Ich konnte 

sehr fein und detailliert am 
Kanteneinsatz im Aufstieg 

arbeiten. Selbst unsere 
kleine Splittergruppe 
zerriss, aber wir 

warteten zu-
sammen 

und 

kamen etwas verspätet zum Ziel. Der Abfahrts-
hang war die Belohnung. Einige von uns sind 
dreimal in Folge rauf und runter. Die Frage, 
ob wir durch eine temporäre Trennung eine 
Gruppe sind oder nicht, wurde unwichtig. Nicht 
alles kann vorab besprochen werden.

der Spielplatz

Diese Rinne hatten wir jeden Tag von unserem 
Tisch in der Hütte aus im Visier. Jeden Tag 
gingen wir daran vorbei. Jeden Tag wurde 
der Wunsch größer, da einfach raufzugehen 
und vor allem: Runter zu fahren. Donnerstag 
war es soweit. Aus Übermut packte ich Tom´s 
Powdersurfer auf meinen Rucksack. Autobahn. 
Dann etwa 400 Höhenmeter in ein Seitental 
Richtung Osten. Mixed-Klettern steht auf der 
Wunschliste. Wir erreichen das kleine Plateau 
am Fuße der Rinne und errichten unser 
Basislager. 

Nördlich ein Fels mit Schnee und Eis, südlich 
die Rinne. Bamm, die ist steil! Wir steigen rauf 
zum Felsen und es geht los mit der Kletterei. 
Ich habe keine Lust, verabschiede mich und 
gehe runter zu Tom. Mitten im Plateau steht 
ein kleiner Hügel, ideal zum Surfen. Tom zieht 
schon mal los. Ich schau ihm zu. Er kommt 
runter. Ich probier´s im ganz Flachen und 
kippe gleich voll drauf rein. Der Hügel ist dran. 
Funktioniert ganz leicht. Tiefentlastung ist das 
Stichwort. Und genügend Powder. Den hatten 
wir übrigens die ganze Woche.

loslassen

Tom zieht wieder los. Diesmal Richtung Rinne 
hoch. Ich schau ihm zu. Setz mich hin und 
überleg mir schon die beste Line, wenn ich 
dann da raufstapfe. Dann verschwindet er 
hinter einer Kuppe. Ich sehe ihn nicht mehr. 
Die anderen klettern gegenüber fröhlich vor 
sich hin, während ich mir eine andere Position 
suche, um die Line von Tom so gut als möglich 
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zu sehen. Ich bin doch sein Buddy, oder? Er ist 
immer noch weg. Stopp! Da ist er. Was macht 
er da? Der klettert da echt den Grat weiter rauf. 
So, jetzt ist er wirklich weg. Wie es da hinten 
ausschaut, weiß ich nicht. Ich erinnere mich 
wage, dass der Grat Richtung Westen steil 
abfällt. Na gut, er wird schon wissen was er tut. 
Aber was soll ich jetzt tun? Mir fällt ein, wie ich 
Tom kennengelernt hab: Beim Next Level auf 
der Planneralm vor sieben Jahren. Der Spruch 
„No friends on Powderdays“ erhielt damals sein 
Gesicht. So, wo bleibt er? Und was mach ich 
da eigentlich? Mach ich mir gerade Sorgen? 
Er weiß was er tut. Und ich bin da. Nächste 
Aufgabe: Loslassen. Stichwort: Eigenverant-
wortung. - Aber ist das nicht unverantwortlich? 
- Das nächste spannende Thema. Wie geht´s? 
Ich hab´s einfach sein lassen. Keine Gedanken 
machen. Vertrauen. Es hat funktioniert. Und da 
taucht er auf. Surft doch glatt die halbe Rinne 
runter. Stürzt. Steht wieder auf. Klettert noch-
mals etwas höher. Und surft runter. Hammer! 
Ich bin dran. 

die Rinne

Und dann ist es soweit: Tagelang haben wir 
sie bestaunt, durch ein Schweizer 
Hochleistungsteleskop begut-

achtet. Und jetzt geht´s los. Die Sicht hat sich 
verbessert und wir starten. Steil. Im letzten 
Drittel muss abgeschnallt werden. Aber so weit 
will ich gar nicht mehr. Kurzer Check mit Axel: 
Ich starte hier. Alles klar. Das ist mein persönli-
cher Gipfel. Sebi ist von weiter unten gestartet. 
Okay. Ich bin dran. Und ich fliege. Perfekter 
Powder. Perfekte Sicht. Unglaubliche Ge-
schwindigkeit. Ich komm' in Sichtweite unseres 
Basecamps: Was ist da los? Da ist eine Gruppe 
von Leuten. Was machen die da? Wer ist das? 
Egal, ich fliege weiter und lande: Zu lautem 
Applaus und Jubelgeschrei. Ich steh kurz da 
wie eine nasse Eule. Da hat sich´s eine Gruppe 
„mittelalter“ Menschen bei unserem Basecamp 
gemütlich gemacht, Jause ausgepackt und 
schaut sich unser Spektakel an. Und es scheint 
als spürten sie es auch: Die Begeisterung, die 
Freiheit, das Adrenalin. Ich freu' mich. Grüße 
sie. Wir plaudern etwas. Da kommt schon der 
nächste runter. Alles klar. Macht´s gut. Ich geh 
surfen. 

Ach ja: Mein persönlicher Applaus gilt Peter, 
der nicht nur diese Rinne, sondern die ganze 
Woche mit seinen Schneeschuhen durchge-
stapft ist. Hut ab!

alpinE pROfESSiOnalS  
ohne gipfelkreuz

Nein, ich weiß das Verhältnis zwischen 
Skifahrern und Snowboardern nicht mehr. Ich 
hab keine Ahnung, wieviele Höhenmeter wir 
in dieser Woche gemacht haben, welcher der 
steilste Hang war oder gar wie steil dieser war. 
Ich hab kein einziges Gipfelkreuz aus der Nähe 
gesehen, mich in kein Gipfelbuch eingetragen. 
Ich werde aber das persönliche Glitzern jedes 
einzelnen Teilnehmers, Trainers und Bergführers 
nicht vergessen und das Glitzern, die Ruhe und 
Aufregung, die ich in mir gespürt habe sind 
MEIN neu eingerichtetes Basecamp von dem 
ich ab jetzt in die Berge starte. Mit offenen 
Augen, prickelnden Fußsohlen und einer 
einzigartigen Gruppe von Menschen einzig-
artige Momente erleben, persönliche Grenzen 
erweitern, viel Neues lernen, powdern und sich 
dabei einfach nur wohlfühlen. So war´s. Das ist 
es. Vollkommen. Einfach. Perfekt.

pS: Nicht aus Gründen der Lesbarkeit, sondern 

aufgrund der zu 100% abwesenden Frauen in unserer 

Gruppe wurde auf die weibliche Form in diesem 

Artikel verzichtet. Das ist wohl der einzige zulässige 

Kritikpunkt. Wo sind die Mädels?

thEMa 7

ChRiStian BaRtaK
Berater, Mediator, Snowboarder.
www.christianbartak.com
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naChgEfRagt8

dani tollinger im gespräch mit nadine wallner

die junge vorarlberger freeskierin ist 
der Shootingstar der letztjährigen 
fwt tour. im nachfolgenden in-

terview erzählt sie über ihre aufregenden 
letzten Monate und ihren ganz persönli-
chen zugang zum freeriden.

Einen teil deines Sommers hast du in 
neuseeland im winter verbracht. hat sich 
die weite Reise auch gelohnt?

Stimmt, ich war genau ein Monat lang in 
Neuseeland, mit dem Ziel Ski zu fahren, ein 
neues Land und Leute kennen zu lernen und 
ein bisschen zu reisen. Was mir rückblickend 
auch alles sehr gut gelungen ist. Ich hatte 
ein paar sehr gute Tage in den dortigen Skige-
bieten, wie zum Beispiel in den Shoots von 
Treble Cone. Aber am schönsten war eindeutig 
der Trip zum Mount Cook National Park, ein 
Gletschergebiet am Fuße des Lake Tekapo. 
Wir haben uns reinfliegen lassen, da wir eine 
Menge an Versorgungsmitteln benötigt haben 
und es folgte „a kind of nature life“ - mit 
Gaskocher, Schlafsack, Stirnlampe und vier 
Tagen Pasta. Wir hatten einen „blue bird day“ 
nach dem anderen und perfekte Schneebe-
dingungen.

dein letzter winter ist ja wirklich un-
glaublich gelaufen. im Jänner warst du 

in Revelstock das erste Mal am Start-
gate der freerideworldtour und im März 
konntest du dir in verbier den Sieg der 
Overallwertung sichern. wie kann man 
sich die drei Monate von Jänner bis März 
vorstellen?

In den drei Monaten habe ich viel erlebt 
und gesehen. Der Winter ging vorüber wie 
im Fluge, fast schon ein bisschen zu schnell. 
Während der Tour habe ich den Druck nicht 
wirklich wahrgenommen, da ich meine Punkte 
nie genau gezählt habe. Ich habe es ziemlich 
easy genommen. Mein Ziel war es, mich für 
Verbier zu qualifizieren, was ich bereits vor 
Fieberbrunn schon erreicht hatte, dort aber 
noch nicht realisiert hatte. Insgesamt kann 
ich an viele wunderbare Momente denken, 
die mich jetzt auch noch zum Schmunzeln 
bringen ;-).

wie kann man sich ganz prinzipiell deinen 
weg zur fwt vorstellen?

Im Winter 2011 bin ich meinen ersten Contest 
mitgefahren, als eine Freundin meinte, das 
wäre etwas für mich. Im Winter darauf, 2012, 
qualifizierte ich mich auf Anhieb für die FWT 
2013, die ich dann gewonnen habe. Rück-
blickend muss ich sagen, dass alles ziemlich 
schnell gegangen ist. 

heuer startest du nicht mehr als „no 
name“ in die tour sondern bist bereits 
Overallsiegerin. was ändert sich dadurch 
für dich?

Titel hin oder her, ich bin immer noch dieselbe 
und starte die Saison nicht anders, wie ich es 
letzte Saison gemacht habe. Natürlich möchte 
ich diese Saison versuchen den Titel zu vertei-
digen, aber vor allem auch meine Erfahrungen, 
die ich letzte Saison sammeln durfte, einsetzen 
und für mich gute Runs fahren.

Mein Ziel ist es wieder eine schnelle, techni-
sche, steile, mit Sprüngen gespickte und für 
mich logische und smoothe Line zu finden.

hat es in deiner „freeridebiografie“ ent-
scheidende Erlebnisse gegeben, die deinen 
weg nachhaltig beeinflusst haben?

Hier kommt mein Papa ins Spiel. Mein Vater ist 
ein erfahrener Berg- und Schiführer und hat 
uns schon sehr früh fern von Pisten und Liften 
eine andere Art des Skifahrens beigebracht 
und uns auch eine ganz spezielle Beziehung 
zu den Bergen und der Natur gelehrt. So sind 
unsere Eltern mit uns jede freie Minute in 
den Bergen unterwegs gewesen, Sommer wie 
Winter. Ich bin schon sehr jung im Gelände 
unterwegs gewesen, hab mit meinem Dad 
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ziemlich easy genommen“



Touren gemacht und auch den ein oder 
anderen höheren Berg erklommen. Das sind 
Dinge, die mich als Kind für später stark ge-
prägt haben. Die Berge und die Natur werden 
immer ein Mittelpunkt meines Lebens sein. 
Und ich bin dankbar für die Erfahrungen und 
Erlebnisse, die ich schon sehr früh als Kind 
machen durfte. Es ist für mich auch heute 
noch sehr lehrreich gemeinsam mit meinem 
Dad in den Bergen unterwegs zu sein. Ich 
bitte ihn auch um Rat, da ich seine Erfahrung 
schätze. Er lässt mir aber auch die Möglichkeit 
meine eigenen Entscheidungen zu treffen und 
es wird meist gemeinsam besprochen, wo es 
hingeht.

du bist mit deinen 23 Jahren auch schon 
Schiführerin. was ist dir wichtig den 
leuten zu vermitteln, wenn du mit ihnen 
am Berg unterwegs bist?

„Respektiere den Raum in dem du dich 
bewegen darfst und kenne deine Grenzen“. 
Eine sinnvolle Lawinenprävention besteht für 
mich aus einer Standardausrüstung von LVS, 
Schaufel, Sonde und Airbag, und natürlich aus 
der Benutzung des Equipments. Weiters sind 
Kenntnisse über das Gebiet in dem ich mich 
befinde, Umgang mit dem Lawinenlagebericht, 
Wetter und persönliche Risikoeinschätzung 
wichtig.

Ein perfekter freeskiing-tag mit nadine 
wallner. wo geht’s hin und wie muss so 
ein tag für dich ausschauen?

Meine Heimat der Arlberg, natürlich. Hier 
kenne ich jeden Strauch und noch so kleinen 
Stein! Da fehlt dann nur noch POWDER und 
meine Crew, die Gnarlberg Steinbocks. 

apropos gnarlberg Steinbocks …

Richtig, im letzten Jahr gab es einen sehr 
empfehlenswerten Film mit dem Titel „By 
fair means“. BFM zeigt einen Ausschnitt aus 
dem Leben der Gnarlberg Steinbocks. Echte 
Freerider, die mit ihrem Lebensstil sehr viel 
Spirit, Motivation und Kreativität vereinen. 
Interessanterweise ist keiner von ihnen „Ein-
heimischer Arlberger“. Die Crew kennt jedoch 
viele versteckte Plätze, von denen auch ich 
manchmal überrascht war. BFM ist einer der 
authentischsten Freeride Movies, die ich kenne 
und nicht zu vergessen auch filmerisch top 
gemacht. Elmar Strotman, YOU ROCK!!

was möchtest du unseren lesern ab-
schließend noch mit in den winter geben?

Respektiere und informiere dich immer gut. Rei-
ze deine Grenzen aus, überschreite sie aber nicht 
zu oft! Und nicht zu vergessen: “Shred as much 
as you can!! Have fun and pray for snow!”

nadinE wallnER
Baujahr: 1989
ausbildung: Staatlich geprüfte 
Skilehrerin und Skiführerin, Studentin
homeresort: Arlberg, Stuben am 
Arlberg
Best Spot: geheim
größter Erfolg: Gesamtsieg der 
Freeride World Tour 2013
Sponsoren: Mammut, Völkl/Marker, 
Marker Helme und Brillen, Leki, Berg-
bahnen Stuben am Arlberg, Klösterle 
am Arlberg, SchwerelosigKite, SmS 
50cent multimedia headphones
Music: Ben Howard, Alborosi, Milky 
chance
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flo Orley

Schon mal etwas von fetten lines, 
Sluff Management und Cliffdrops 
gehört? flo Orley, freeridepro und 

Snowboardführer im team von risk´n´fun, 
erklärt in zwölf Schritten, wie ihr euch 
am besten auf eine spektakuläre abfahrt 
vorbereitet. Ein Beitrag für alle, die es an 
die Startgates diverser Contests zieht und 
gleichzeitig viele spannende aspekte für 
jede individuell geplante freeridestrate-
gie.

Als Ausbilder bei den risk´n´fun Camps des Al-
penvereins schätze ich die drei Säulen, die wir 
den Teilnehmern hier als strategisches Grund-
konzept bieten: wahrnehmen – beurteilen 
– entscheiden. Dieses Denk- und Handlungs-
muster ist auch für den sportlichen bis kom-
petitiven Freerider nicht nur ein einfaches, 
sondern wohl sogar das wichtigste Werkzeug: 
Jeden der im Folgenden beschriebenen Punkte 
kann ich nach diesem Muster analysieren, um 
schlussendlich die von mir erträumte Linie in 
der idealen Risikobalance mit dem geringsten 
Restrisiko befahren zu können.

Meine linie: auswählen, 
planen, durchführen

1) Können, Style und Kreativität

Das Wichtigste bei der Auswahl einer Linie ist, 
dass sie zu deinem Fahrstil passt. Nur wenn 
du während der Abfahrt gefordert, aber nicht 
überfordert bist, kannst du beim Riden so 
richtig in den Flow kommen. Dafür brauchst 
du aber unbedingt genug Zeit, um dir das 
Face (Hang), in Ruhe ansehen zu können. 
Dabei ist oft der erste Eindruck der beste. 
Sobald du das Gefühl hast „dort würde ich 
gern runterfahren“, bist du sicher auf dem 
richtigen Weg! So verteilen sich die Spuren 
von einer Gruppe von Ridern meist weit über 
ein ausgesuchtes Face, da jeder seinen eige-
nen Style hat. Kreativität ist das Stichwort.

Für mich selbst darf es ruhig ein bisschen 
steiler sein, gerade so felsdurchsetzt, dass 
ich noch flüssig unterwegs sein kann, dazu 
ein oder zwei Sprünge über Cliffs (Felsen) 

der weg 
ist das ziel
12 Steps für Freeride Pros von morgen

perfektes Sluff-
Manage ment:  
Der mifließende Schnee 
schießt an der tiefsten 
Stelle der Rinne über den 
Felsen, Flo hat sich dane-
ben positioniert und kann 
kontrolliert abspringen, 
mit freier Sicht auf die 
Landung.
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mit schön steiler Landung. Achtung: Sogar 
bei Contests suchen sich viele Rider oft an 
ihrem Fahrkönnen gemessen zu enge, steile 
oder technische Lines. Besser wählt man am 
Anfang kurze, einfachere Lines im nicht allzu 
anspruchsvollen Gelände und wagt sich dann 
erst mit der Zeit in immer steileres Gelände 
mit mehr Sprüngen vor. Bei schwierigen Faces 
wie dem Bec des Rosses in Verbier, an dem 
das Finale der Freeride World Tour stattfindet, 
schaue ich mir den Berg schon mal sechs 
Stunden lang an. Aber nicht nur, weil das 
Visualisieren so lange dauert, sondern auch 
die Entscheidung, welche Line zu mir passt. 
Denn genau dort kann ich meine Stärken am 
besten ausspielen.

2) geländekenntnis – dein bes-
ter freund

Das beste Training zum Lines fahren ist es 
wie für eine Prüfung in der Schule oder auf 
der Uni zu lernen und: Wiederholen. Je öfter 
du eine Linie fährst, umso schneller wirst 
du dabei werden, umso besser sieht es aus 

und umso mehr Spaß macht es. Wenn du 
auf deinen bekannten Runs dann gut drauf 
bist, kannst du das Gelernte auf neuen Runs 
anwenden. Wenn du über die Jahre hinweg 
viele Gebiete oft und bei verschiedensten 
Bedingungen besuchst hast, weißt du mit 
der Zeit, wo du abhängig von der aktuellen 
Lawinengefahr Hänge mit der richtigen 
Steilheit und Exposition findest, die guten 
Schnee haben und trotzdem safe sind. Wenn 
du in ein neues Gebiet kommst, dann ist es 
viel schwieriger. Hier versuchst du erstmal mit 
Locals unterwegs zu sein und von ihnen zu 
erfahren, wo klassische Problemhänge sind 
und wo vielleicht mit kurzem Aufstieg auch 
lange nach dem letzten Neuschnee noch eine 
versteckte Rinne mit Powder zu finden ist.

Es ist mir schon oft passiert, dass ich in einem 
neuen Gebiet an einen Berg gekommen bin, 
die schönste Line gesehen habe und sie nicht 
oder nur abgeändert fahren konnte. Vielleicht 
weil sie über einer Felswand endete und jeder 
Sturz lebensgefährlich gewesen wäre oder der 
Hang stark eingeblasen und damit zu lawi-

nengefährlich war. Man muss hier einfach viel 
defensiver unterwegs sein als zu Hause. 

3) Schneebedingungen – wo ist 
der powder?

Pulver und Bruchharsch liegen oft nur 
wenige Meter auseinander. Es ist eine Kunst, 
die Schneebeschaffenheit auch auf weite 
Entfernungen hin einschätzen zu können. 
Exposition, Windeinfluß, Alter der Schnee-
decke, Geländeform, Jahreszeit, Untergrund 
und viele weitere Faktoren beeinflussen die 
Schneeoberfläche und machen gerade im 
steilen Gelände den Unterschied ob du den 
fünf Meter hohen Cliffdrop locker stehst oder 
mit blauen Flecken am Hintern nach Hause 
kommst. Also lass dich nicht überraschen, 
sondern versuch dich immer wieder festzu-
legen wie der Schnee an einer bestimmten 
Stelle wird. 

Beim Qualifier Contest 2013 in Kaprun haben 
etwa zehn von 25 startenden Snowboardern 
das gleiche Double in ihre Line eingebaut. 

12 Steps für Freeride Pros von morgen
hier zeigt uns flo einen alten trick: Mit viel Speed fährt er in den letzte Turn vor einem Drop und macht diesen leicht versetzt vor dem Absprung, dadurch 
hat er Zeit sich den Take-Off anzusehen.. und während die Schneewolke noch in der Luft hängt, kann er in aller Ruhe einen stylischen Air über den natürlichen 
Kicker ansetzen und dabei gleich die Landung abchecken
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Das war ein tolles Feature aus zwei breiten 
Cliffbändern, aber leider war dort auch  der 
schlechteste Schnee im ganzen Contesthang: 
eine zentimeterdicke Bruchharschkruste, durch 
die man bei der Landung gebrochen und dann 
hängengeblieben ist. Klar, dass keiner dieses 
Double sauber fahren konnte. Dabei hätte man 
das auf den ersten Blick sehen können. Das 
Double war nach Südosten ausgerichtet, der 
Schnee wurde dort während des Facechecks 
am recht warmen Vortag durchnässt und fror 
dann in der Nacht zu einer harten Kruste. In 
allen nach Norden ausgerichteten Hängen gab 
es dagegen noch Pulver. Ich habe dort eine 
Line gewählt und gewonnen ;-).

4) Sluff – achtung Staubwolke!

Sluff ist die amerikanische Bezeichnung für 
den Oberflächenschnee, der bei steilen Runs 
in Bewegung gesetzt wird und sich immer 
schneller fließend nach unten bewegt. Er 
besteht nur zu rund zehn Prozent aus Schnee, 
der Rest ist Luft. Die Gefahr von Sluff ist je-
doch nicht wie bei einer Lawine die Verschüt-
tung. In der Auslaufzone eines Sluff-Rutsches 

kommen nur wenige Zentimeter Schnee 
zusammen und es besteht praktisch keine 
Verschüttungsgefahr. Die mitunter riesig wer-
dende Schneestaubwolke kann dich mit ihrer 
Geschwindigkeit von bis zu hundert Kilometer 
pro Stunde einfach mitreißen. Während die 
Profis in ihren Videos mit dem Sluff manch-
mal zu spielen scheinen und neben ihm 
herfahren, wird er in seiner Gewalt gerade 
von Freeride-Rookies oft unterschätzt.

5) Safe Spots – hier bist du gut 
aufgehoben

Safe Spots sind Stellen in einem Face, die 
du als lawinensicher einschätzt. Klassisch 
ist das ein Grat zwischen zwei Rinnen oder 
ein sehr hoch aufragender Fels. Hier kannst 
du anhalten, wenn du eine lange Line nicht 
unter einmal fahren willst oder du dich 
mit deinen Kumpels sammeln möchtest. In 
manchen Faces gibt es viele, in anderen unter 
Umständen gar keine Safe Spots. Sollte es 
welche geben, so musst du sie dir auf jeden 
Fall einprägen, damit du sie auch von oben 
kommend wieder erkennen kannst.

Mehr als einmal habe ich in den letzten Jah-
ren ein Schneebrett aus sicherer Position nur 
wenige Meter an mir vorbeirauschen sehen. 
Ich bin über die Jahre viel selektiver geworden 
in meiner Auswahl von Safe Spots – wenn ich 
mir selbst nicht wirklich ganz sicher bin ob ein 
Spot safe ist, dann ist er es wohl auch nicht 
und ich muss mir einen anderen suchen.

6) felshöhen – wie hoch ist der 
denn wirklich?

Auch wenn der Weltrekord für Cliffdrops bei 
dummen 107 Metern liegt, ist für uns die 
Frage viel wichtiger, ob der tolle Felsen dort 
oben nun spaßige zwei oder doch satte fünf 
Meter hoch ist. Vom Sessellift aus kannst du 
mit deiner Crew das Face für den nächsten 
Run beobachten und dabei gemeinsam die 
Höhe der nächsten Felsen schätzen, über die 
ihr springen wollt. Das ist die beste Übung. 
Oft hilft es, sich einen Menschen vorzustel-
len, der unter dem Felsen steht, um so ein 
Verhältnis herzustellen. Wichtig dabei: Je 
mehr Schwung du beim Absprung mitnimmst, 
umso weiter fliegst du, und umso höher 

die Konzentrationsphase 
vor dem Drop-in gehört 

zum Wichtigsten. Erst 
wenn du das Gefühl hast, 

dass du wirklich bereit 
bist, schnallst du dir Brett 
oder Schi an die Füße und 

fährst los.
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wird auch der Felsen. Trotzdem kann dir eine 
höhere Geschwindigkeit viel vom Aufprall 
nehmen. Voraussetzung, dass der Trick mit 
dem Speed funktioniert: Eine Landung genau 
in Fahrtrichtung und ohne Vorlage.

Die wichtigste Regel zu Cliffdrops ist ganz 
einfach: Ich springe nur, wenn ich mir ganz 
sicher über die Höhe des Felsens bin und 
weiß, dass in der Landung eine gute Schnee-
decke liegt.

7) worst-case-Szenario – was 
kann schiefgehen?

So langsam nimmt deine Line Gestalt an. 
Bevor du dich jedoch endgültig festlegst, 
musst du dir noch über die Konsequenzen klar 
werden, wenn unterwegs etwas Unerwar-
tetes passieren sollte. Stell dir also vor, was 
bei deinem Run schiefgehen könnte. Sollte 
sich entgegen aller Erwartungen im Face ein 
Schneebrett lösen, an welcher Stelle wäre das 
am wahrscheinlichsten? Welche Schneemen-
gen sind zu erwarten? Wie musst du dann 
reagieren? Kannst du dich dann nach links 

oder rechts auf einen Safe spot retten oder 
hilft nur noch eine Schussfahrt? Wenn es 
dann wirklich soweit kommt, weißt du was zu 
tun ist und musst nicht in den wenigen Au-
genblicken, die dir als Reaktionszeit bleiben, 
erst nach einem Ausweg suchen. Oder gibt es 
in der Nähe deiner Linie ein No-fall-Szenario, 
in dem ein Sturz absolut zu vermeiden ist? 

Falls ich für ein mögliches Worst-case-Szena-
rio bei einer Line keine rettende Lösung finde, 
dann heißt das, dass ich die Finger von der 
Line lasse und mir eine andere suchen muss. 
Nein zu sagen ist eine Stärke am Berg, das gilt 
gerade für uns Freerider!

8) perspektiven – von der zwei- 
zur dreidimensionalität

Du musst dir beim Face-check bewusst sein, 
dass die Perspektive stark täuschen kann. Ein 
Cliff kann von vorne oder von unten wie ein 
perfekter Fünf- Meter-Drop aussehen und 
wenn du ihn dann beim Anstieg zum Drop-in 
von der Seite siehst erkennst du, dass der Fels 
talseitig gar nicht senkrecht sondern schräg 

abfällt und du nicht nur fünf Meter tief, 
sondern auch fünfzehn Meter weit springen 
müsstest um sicher im Powder zu landen. Da-
her lautet die Regel: Schau dir deine Line aus 
so vielen Blickwinkeln wie möglich an. Nur so 
kannst du dir langsam das dreidimensionale 
Bild des Faces in deinem Kopf erarbeiten, das 
du später für die Abfahrt brauchst.

Zu diesem Zeitpunkt habe ich den Rhythmus 
meiner Linie schon recht gut im Kopf. Natür-
lich können sich noch ein paar Kleinigkeiten 
verändern, wenn ich noch mehr Informatio-
nen bekomme, aber abgesehen davon ist jetzt 
die Detailplanung am Zug.

9) Orientierungspunkte – deine 
privaten wegweiser

Orientierungspunkte sind deine Navigations-
hilfe innerhalb des Faces. Geeignet ist alles, 
was markant ist: Felsen, Wechten, Bäume – je 
größer, desto besser. Schwierig ist dabei nur, 
dass jeder deiner Orientierungspunkte von 
unten komplett anders aussieht als von oben. 
So mag ein großer Felsen beim Face Check 

Das berühmte Corvatsch North Face im Engadin nahe St.Moritz. Flo hat hier 
schon viele Siege feiern können, es ist eines seiner Lieblingsfaces.  
Das Anspruchvolle an diesem Berg ist, das vom Start nur das oberste Drittel der 
Line einsichtig ist.

Vom oben aus kann man den unteren Teil der Line nicht sehen, wer hier 
nicht gut visualisiert hat, der wird den richtigen Weg hinunter kaum 
mehr finden.
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praktisch unübersehbar sein, bei der Abfahrt ist 
er lediglich als weißer Schneehügel zu erken-
nen. Manche Hänge beginnen steil und werden 
nach unten immer flacher, sind also konkav. 
Dann siehst du vom Gipfel den gesamten Hang 
und findest dementsprechend leicht deine 
Line. Da brauchst du nur ein paar Minuten, 
um dir die Orientierungspunkte einzuprägen. 
Anders sieht es bei einem konvexen Hang aus, 
der flach anfängt und dann steiler abfällt. Auf 
so einem „Roll-over“ fährst du praktisch blind. 
Klar, dass du dann wirklich deinen gesamten 
Run mit jedem Turn und jedem Sprung im Kopf 
haben musst. 

Wenn ich wirklich einmal meine Line und 
damit die Orientierung verloren habe, darf ich 
vor allem eines nicht: die Nerven verlieren. 
Dann muss ich eben anhalten und auf Sicht 
fahren, vielleicht aus dem Face queren oder gar 
aufsteigen. Nur keinesfalls nach dem Motto 
„wird schon gut gehen“ weiterfahren oder gar 
irgendwo runterspringen, wenn ich nicht weiß, 
wie die Landung aussieht.

10) alternativen – plan B bereit 
halten!

Es kann immer mal passieren, dass du aufgrund 
deiner hohen Geschwindigkeit oder nach ei-
nem kurzen Kontrollverlust an einer geplanten 
Abzweigung vorbeisaust oder ein Cliffdrop aus 
Schneemangel am Take-off nicht möglich ist. 
Wichtig dabei ist nun, dass du trotzdem weißt, 
wie es weitergeht. Das heißt, du musst dir auch 
das Gelände ein Stück rund um deine Line her-
um gut anschauen, damit du wieder zurück-

findest zur ursprünglich geplanten Line. Unter 
Umständen siehst du auch schon bevor du 
losfährst, dass dein ursprünglicher Plan nicht 
durchführbar ist – dann hast du hoffentlich 
eine Alternative zu deiner Line parat.

Bei Contests habe ich immer einen Plan B auf 
Standby. Nehmen wir an, ich habe mir von 
unten die für mich perfekte Line ausgesucht, 
hike dann auf den Gipfel und sehe, dass meine 
Idee nicht funktioniert. Vielleicht weil ich mei-
nen Startpunkt nicht erreichen kann oder der 
Einstieg zu felsig ist. Dann habe ich als Plan B 
noch eine zweite Line im Kopf, die ich genauso 
gut vorbereitet habe wie die erste.

11) visualisieren – Kino im Kopf

Als letzter Schritt vor dem Weg zum Start dei-
ner Line folgt das Visualisieren. Dazu schließt 
du – das Face im Blickfeld vor dir - die Augen, 
stellst dir vor, am Start deines Runs zu stehen 
und loszufahren. Wahrscheinlich weißt du 
dann nach ein paar Turns nicht mehr weiter. 
Also öffnest du die Augen, schaust hinauf wie 
die Line weitergeht und beginnst wieder von 
vorne. Dabei merkst du dir auch die Felsen, 
an denen du rechts oder links vorbei musst, 
Einfahrten zu Rinnen oder die genaue Lage von 
Absprüngen zwischen kleinen Wechten oder 
Felsen. In einem Contest oder für ein Video 
muss eine Line Vollgas durchgefahren werden, 
da darfst du nicht zu einem Cliff hinrutschen 
um erstmal zu schauen, wo du abspringen 
kannst und wo nicht, welcher Absprungwinkel 
dich unten im weichen Powder statt auf der 
nächsten Eisplatte landen lässt. Du musst ganz 

genau wissen, was auf dich zukommt und 
kannst agieren, anstatt nur vorsichtig auf Sicht 
zu fahren und zu reagieren. Somit ist die Vi-
sualisierung deines Runs einer der wichtigsten 
Beiträge zu deiner eigenen Sicherheit.

Auf Wettkampfniveau entscheidet das perfekte 
Visualisieren genauso viel über Sieg und Nie-
derlage wie die richtige Linie und die mentale 
Stärke. Gerade auf der World Tour schauen wir 
am Start noch einmal die Fotos, die wir von 
unten geschossen haben, auf smartphones 
oder Kameras an und überlegen, welcher Fels 
welcher ist und wo genau die Absprünge sind, 
gehen die Linie noch unzählige Male durch – 
einige der wenigen Parallelen zu den Athleten 
im Alpinrennsport.

12) der Run – voll im flow

Sind die Absprünge gut? Ist der Schnee in der 
Landung weich? Gibt es Sharks (versteckte 
Felsen)? Alles Fragen, die dir in den Minuten 
vor dem Drop-in bei einer anspruchsvollen 
Line ständig im Kopf rumschwirren. Jetzt zeigt 
sich, wer in der Vorbereitung alles richtig 
gemacht hat. Der weiß nämlich genau, was auf 
ihn zukommt und kann die richtige mentale 
Mischung finden zwischen Angespanntheit und 
Coolness. Beim einen tönt Heavy Metal durch 
die Kopfhörer, der andere sucht die Stille der 
Bergwelt. Hier musst du selbst und für dich 
den richtigen Weg finden, um im Moment des 
Losfahrens die Welt rundherum vergessen zu 
können, damit nur du, dein Board oder deine 
Bretter und der Berg übrigbleiben und du im 
Flow der perfekten Herausforderung aufgehst. 

Abgesehen von den Lan-
dungen der Drops ist die 
Line auch von oben sehr 

gut einsichtig. Das macht 
die Sache leichter!
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flO ORlEy
Freeridepro und Sportwissenschafter, arbeitet als Snowboardführer 
im Team von risk´n´fun und bietet persönliche Coachings bei seinen 
Linecamps an.

Eine perfekte Planung schützt leider nicht vor einem Fehler 
bei der Umsetzung wie er mir 2011 passierte, als ich die 
Chance hatte, beim Finale in Verbier die Freeride World Tour 
zu gewinnen. Ich wusste, dass ich im unteren Bereich sehr 
schnell auf ein Cliff zukommen würde und dort entwe-
der nach links oder nach rechts abspringen müsste, aber 
keinesfalls einfach geradeaus in der Falllinie. Genau vor 
meinem Start gab es dann eine sehr lange Unterbrechung, 
und als ich nach 50 Minuten endlich starten durfte, war ich 
wohl nicht mehr voll konzentriert. Denn als ich schließlich 
nach einem bis dahin guten Run zu dem besagten Cliff kam, 
sprang ich genau geradeaus ab. 

Die Folgen: Aufschlag aus sieben Metern Höhe direkt auf 
einen Felsen, ein gebrochenes Board, ein eingedrücktes Knie 
und ein verlorener Weltmeistertitel.
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womitWohin?
Sich im leben zurecht zu finden mag 

den meisten ganz gut gelingen. auch 
in bekannten gefilden tut man sich 

schwer, sich heillos zu verlaufen. verlässt 
man seine vertraute Umgebung, sieht die 
Sache meist schon anders aus. da ist man 
froh um jede Richtungsangabe.

Es ist kein Geheimnis, dass Orientierungsme-
dien zur selbstverständlichen Bergsportaus-
rüstung gehören sollten, nicht nur für jene 
Menschen, die sich sogar in der Duschkabine 
verlaufen. Das immense Angebot solcher 
Medien kann einen aber schon verwirren. Die 
folgende Auflistung der wichtigsten soll ein 
wenig Richtung geben:

die gute alte Karte

Wer denkt beim Wort „Orientierung“ nicht sofort 
an die Papierkarte? Auch in Zeiten der digitalen 
Überflutung wird die gedruckte Karte weiterhin 
ihre Daseinsberechtigung haben. Die Vorteile 
liegen wörtlich auf der Hand: Der Überblick 
über das Gebiet, die Unabhängigkeit von Strom 
oder Empfang und nicht zuletzt die Robustheit 
machen die Karte zum wichtigsten Orientie-
rungsmedium am Berg. Je nach Papier sind auch 
Nässe und Reißattacken kein Problem. Im Notfall 
kann man sich auch damit zudecken, einen 
Malerhut basteln oder eine Zigarette drehen.

der Kompass, bzw. die Bussole

Gehört eigentlich zur Karte dazu. Ohne Kom-
pass kann ich mich kaum oder gar nicht in der 
Karte positionieren. Auch dieser ist strom- und 
empfangsunabhängig. Allerdings sollte man 
hier doch auf Qualität achten. Wer schon mal 
versucht hat mit einem Armbanduhrkom-
pass auf der Karte rückwärts einzuschneiden, 
weiß warum. Die Techniken sollten allerdings 
beherrscht werden, sonst ist der beste Kompass 
auch nur eine schöne Rucksackdekoration.

das gpS-gerät

Hier ist das Handling schon wesentlich einfa-
cher. Grundlegendes technisches Verständnis 
vorausgesetzt, weiß ich sofort wo ich bin und 
wohin ich muss. Dafür sollte ich allerdings 

bereits zu Hause meine Tour geplant haben 
und die wichtigen Punkte oder Tracks ans Gerät 
geschickt haben. Diese Vorarbeit kann als Nach-
teil gesehen werden, ist allerdings für Geübte 
rasch erledigt. Auch ist das GPS ein wichtiger 
Sicherheitsfaktor bei rasch aufziehendem Nebel. 
Nur damit kann ich relativ problemlos wieder 
zurückfinden, besonders auf großen Gletschern 
eine super Sache. Technikfreaks können mit den 
aktuellen Geräten unglaublich viel basteln, die 
wichtigsten Funktionen sind aber auch für Tra-
ditionalisten leicht zu erlernen. Viele verwenden 
das GPS rein als Notfallausrüstung, nur wenige 
(zum Glück) laufen ständig den Navigati-
onsangaben hinterher. Schlechter Empfang, 
ungenaue Karten oder leere Batterien können 
durchaus mal vorkommen, blindes Vertrauen ist 
hier – wie generell am Berg – fehl am Platz. 

das allgegenwärtige Smartphone

Die modernen Alleskönner können auch 
das Navigieren. Und das immer besser. Gab 
es früher immer 
Schwierigkeiten mit 
der Empfangsqualität 
und der Stromversor-
gung gegenüber den 
klassischen GPS-
Geräten, holen die Smartphones hier stark auf. 
Intuitive Bedienung, hohe Rechenleistung und 
eine unendlich scheinende Anzahl von Apps 
setzen den GPS-Geräten stark zu. Besonders 
das Zubehör wie Schutzgehäuse, Zusatzakkus 
und neuerdings auch Akkuschalen mit Satelli-
tenanbindung (zum Kommunizieren über das 
Satellitentelefonnetz) zeigen klar den Trend. 

Allerdings gibt es Gemeinsamkeiten mit den 
klassischen GPS-Geräten: Wenig Übersicht in 
der Karte, empfindliche Technik, überschauba-
res Angebot an qualitativen topographischen 
Karten und die Tatsache, dass ohne Strom 
gar nichts geht, machen den ausschließlichen 
Einsatz von digitalen Medien zur Mutprobe.

apropos digitale Karten…

Egal ob GPS-Gerät oder Smartphone, die 
Funktion hängt stark von der vorhandenen 

Kartengrundlage ab. Neben der grundsätzli-
chen Unterscheidung zwischen Vektor- und 
Rasterkarten gibt es auch jene zwischen freien 
und kostenpflichtigen Karten. Nur auf einer 
Vektorkarte kann ich ein Routing verwenden, 
allerdings mit dem Nachteil, dass ich kaum eine 
brauchbare Geländedarstellung habe. Da man 
sich in der Regel nicht im Teletubbies-Land 
befindet sind die bekannt stark generalisierten 
Höhenlinien am Berg unbrauchbar. Bleibe 
ich auf Wegen kann das völlig okay sein (z.B. 
Mountainbiker, Spaziergeher), für Bergsteiger 
bleiben da derzeit nur Rasterkarten. Nur dort 
habe ich auch eine Felsdarstellung und das 
gewohnte Kartenbild. Das ist aber stark vom 
Anwendungsgebiet abhängig.

Es gibt auch tolle Vektorkarten!Freie bzw. 
kostenlose Karten sind im digitalen Kartogra-
fiezeitalter ein wichtiger Punkt. Auch wenn 
diese immer besser werden sollte man sich im 
Klaren sein, dass hier jeder alles einzeichnen 
kann, unabhängig davon, ob der- oder diejeni-

ge überhaupt das Wissen 
dazu hat. In Kombination 
mit den kostenlosen 
Geländedaten kommen 
dann Kartenbilder heraus, 
die jedem Kartografen 

die Haare zu Berge stehen lassen. Leider basie-
ren 99,9% der Navigationsapps auf eben diesen 
Karten. Was in der Stadt vielleicht noch super 
passt, kann am Berg zu bösen Überraschungen 
führen. Kostenpflichtige Vektorkarten sind in 
der Regel redaktionell bearbeitet und inhaltlich 
homogener.
 
Ein skeptischer Blick lohnt daher – wie bei jeder 
Art von Karte – auch hier. Daher bitte beim Ein-
schalten vom GPS nicht den Hausverstand auf 
„OFF“-Stellung drehen. 

werner Beer
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manchmal...

"Der Berg ist immer noch 
offline da draußen."



im ersten teil dieses Beitrags (3d, au-
gust 2013) haben wir die grundlagen 
und wesentlichen werkzeuge zur tou-

renplanung kennen gelernt. nun geht es 
ein paar Schritte weiter entlang des pfa-
des – und fallweise auch im weglosen ge-
lände. 

vom lehrling  
zum gesellen/zur gesellin

Auch wenn es fad und abgedroschen klingt – 
am Abschluss der Tourenplanung empfiehlt es 
sich gerade als AnfängerIn in diesem Metier 
die Ergebnisse schriftlich festzuhalten. Dies 
bildet die Grundlage für die beiden wichtigsten 
Schritte um einen Schritt auf der Lernkurve 
weiter zu kommen: Soll-Ist-Vergleich und 
Reflexion. Der Soll-Ist-Vergleich ist nicht eine 
besondere Bergsportart für Bilanzbuchhalter, 
sondern ein bewußter Abgleich zwischen den 
Ergebnissen der Tourenplanung und dem tat-
sächlichen Tourenverlauf – direkt auf der Tour! 
Dies hilft einerseits am laufenden zu bleiben,... 
ob sich die Tour so wie geplant entwickelt und 

eventuell Anpassungen vornehmen zu können. 
Es hilft auch sehr um in der Kartenkunde rasch 
besser zu werden. So entsteht zu Hause bei der 
Tourenplanung ein inneres Geländebild vor dem 
eigenen geistigen Auge. Das gedankliche Bild 
wird nun mit der realen Umgebung auf Tour 
abgeglichen. So können wir rasch erkennen, 
welche Geländeformen wir richtig eingeschätzt 
haben und welche weniger. Die Reflexion am 
Ende der Tour findet optimaler Weise nicht 
alleine, sondern in der Gruppe statt. Sie kann 
ruhig auf der Hütte, im Gasthof oder auch im 
Zug auf der Heimfahrt passieren.

Bei mehreren Powder-Abfahrten mit Board 
oder Latten an einem Tag, kann eine Zwischen-
reflexion in der Gondel oder am Sessellift Sinn 
machen. So sind die Eindrücke noch frisch. 
Wichtig ist, für sich selbst nochmals die Tour 
Revue passieren zu lassen, die eigenen Erkennt-
nisse mit der Gruppe zu teilen und zu hören, 
wie andere ihre Wahrnehmungen schildern. Zur 
Reflexion gehört auch eine ehrliche Fehlerana-
lyse. Wenn etwas schief gegangen ist, sollte 
es nicht mit einem Schulterzucken abgetan, 

verniedlicht oder überdramatisiert werden. 
Fehler sind Ehrenrunden und bieten spannende 
Möglichkeiten zur Verbesserung. 

von der gesellin zur Meisterin 

Wahrscheinlich das Schönste an unserem Leben 
ist, dass wir die Möglichkeit haben uns laufend 
weiterzuentwickeln und uns dabei immer 
besser selbst kennen zu lernen – somit löst sich 
endlich das Rätsel der Unterüberschrift dieses 
Artikels. Dies gilt für uns als ganzen Menschen 
als auch für Touren und Tourenplanung. Natür-
lich kann es ein Weg sein, die Planung immer 
akribischer und genauer zu machen, dabei 
sollte aber auch an den Spruch von Friedrich 
Dürrenmatt gedacht werden: „Je planmäßiger 
der Mensch vorgeht, umso wirkungsvoller 
trifft ihn der Zufall.“1 Ein großer Schritt ist der 
Alleingang. Wenn es keine weiteren Personen 
gibt, die beim Suchen des richtigen Parkplatzes 
helfen, nach Wegweisern Ausschau halten oder 
mit denen diskutiert werden kann, wie denn 
nun die Tour weiter geht, sind die Anforderun-
gen deutlich stärker zu spüren. Die dadurch 
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Tourenplanung oder
„versteh mich doch!“ (Teil 2)

1 Friedrich Dürrenmatt, 21 Punkte zu den Physikern, Punkt 8; Werkausgabe Bd.7 (1998, S. 91 - Diogenes Verlag)
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entstehende Stille hilft bei einem weiteren 
wichtigen Schritt: der Schärfung von Intuition 
und Gefühlen. Intuition und Gefühle gehören 
im Unterschied von Distanz und Höhenmeter 
definitiv zu den weichen Faktoren bei der 
Tourenplanung. Deshalb sollten sie aber nicht 
weniger wertvoll behandelt werden. Bereits 
beim Lesen der Beschreibung, beim Studium der 
Karte und beim Anschauen der Bilder werden in 
uns Gefühle wach. Ob sie auch spürbar werden 
liegt an uns. Die Intuition hilft uns bei der Tou-
renauswahl genauso wie bei Entscheidungen 
auf der Tour. Sie kann auch trainiert werden, 
indem z.B. vor einer Wegabzweigung wo nicht 
sicher ist welcher Weg der richtige ist, zuerst 
die Intuition befragt wird.

Anschließend wird das Ergebnis mit der Karte 
überprüft. Um die eigenen Gefühle besser ken-
nen zu lernen, hilft auch hier der Soll-Ist (oder 
Vorher-Nacher) Vergleich. Am Planungstisch 
zu Hause einfach auch die vorherrschenden 
Gefühle beachten und notieren. Auf der Tour 
dann mit dem Gefühl vor Ort vergleichen. 
Zum Beispiel könnte es bei der Tourenplanung 
bei einem bestimmten Streckenabschnitt ein 
„ungutes Gefühl im Bauch“ geben. Wenn der 
Streckenabschnitt bei der Tour erlebt wird, kön-
nen die aktuellen Gefühle mit den „Planungs-
gefühlen“ verglichen werden. Gefühle gibt es 
nicht nur für einzelne Personen, sondern es gibt 
auch „Gruppengefühle“.

Absicherungen sind bei gehobenem Lernen 
wichtig. Wenn eine Tour alleine unternommen 
wird, sind die Handlungsmöglichkeiten bei 
einem Notfall oft eingeschränkter als mit einer 
Gruppe. Deshalb ist es gerade in diesen Fällen 
sehr wichtig zumindest einer Vertrauensperson 

den geplanten Tourenverlauf (auch ein Grund 
warum Planung wichtig ist) mitzuteilen. Als Mi-
nimalvariante gilt die „Alpine Parkuhr“. (Abb. 1)

KURzER EXKURS: MEiStERin-
nEnKURS nOtfall

Ein kurzer Hinweis: Notfälle sind ein eige-
nes Kapitel auch hinsichtlich Ausrüstung, 
Handlungsabläufe, etc. und gehen weit über 
den Umfang dieses Kapitels hinaus. Für alle, 
die es interessiert, bieten sich hier vor allem 
die Outdoor Erste-Hilfe-Kurse der Alpenverein-
Akademie an. Dennoch sollen hier einige 
wenige Notfallaspekte für Tourenplanung und 
Tour hervorgehoben werden. Bei der Touren-
planung können etwaige Szenarien mitgeplant 
werden, damit es zumindest einen groben 

Handlungsablauf im Ernstfall gibt. Dazu zählen 
Umkehrpunkte, mögliche Unterstände bei 
Gewitter, ein Vergleich zwischen Routenverlauf 
und Mobilfunkabdeckungskarte des jeweiligen 
Betreibers, ein Abgleich innerhalb der Gruppe 
am Beginn jeder Wanderung bezüglich der 
mitgenommenen Notfallausrüstung. Auch kann 
man anhand vom Tourenverlauf in der Karte 
Überlegungen anstellen bis wohin eine Umkehr 
Sinn macht und ab welchem Punkt nicht mehr. 
Bei geführten Gruppen sollte in der Vorbespre-
chung unbedingt darauf hingewiesen werden, 
dass sich Personen mit Dauermedikation oder 
besonderen medizinischen Ansprüchen gleich 
nach der Vorbesprechung vertraulich an die 
TourenleiterIn wenden sollen.

Es ist auch sinnvoll für sich oder in der Gruppe 
eine gewisse Abstufung zu treffen, damit klarer 
wird, was ein kleines Hindernis und was ein 
ernsthafter Notfall ist. Hier gilt es auch bei 
der Reaktion auf den Zwischenfall die richtige 
Balance zu treffen, oder um in den Worten von 
Konfuzius zu sprechen: „Wer kleine Widrig-
keiten nicht erträgt, verdirbt sich damit große 
Pläne.“ 

Zwei Dinge können auf dem Weg zur MeisterIn 
gut geübt werden – die Tour im Dunkeln sowie 
ein Notbiwak. Bei der Tour im Dunkeln bietet 
sich eine bekannte, nicht zu lange Tour an, 
welche in der Nacht mit Stirnlampe gegangen 
wird. Optimalerweise beginnt die Tour ca. eine 
halbe Stunde vor Sonnenuntergang und dauert 
bis maximal zwei Stunden nach Sonnenun-
tergang. Damit wird der Wechsel von Tag zu 
Nacht bewusst und genau der Teil einer zu 
langen Wanderung geübt in dem es gilt kühlen 
Kopf zu bewahren und auf unsere Fähigkeiten 
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zu vertrauen. Übungsweise kann ruhig auch 
mal die Stirnlampe abgeschaltet werden. Auf 
jedem normalen Wanderweg (wenn es nicht 
eine Forststraße oder eine Rundtour durch die 
Gartenausstellung ist) kommt so rasch das 
Bewusstsein, dass eine kleine (Not-)Stirnlampe 
immer mit dabei sein sollte. Die Steigerungs-
form von der Nachtwanderung ist das geplante 
Biwak. Dies geht entweder in der bequemen 
Form mit Rollmatte und Schlafsack oder in der 
realistischen Form mit dem, was im Rucksack 
mit dabei ist (hoffentlich immer Biwaksack und 
Rettungsdecke). Der „Übungsort“ sollte eine 
einfache Flucht zu Hütte, Auto oder Thermen-
hotel bieten, je nachdem in welcher Jahreszeit 
geübt wird.

Die Erkenntnis entsteht, dass in so einer 
Nacht zwar wenig geschlafen wird (Stichwort 
Sinnesexplosion: es ist fast unglaublich welche 
Geräusche, Düfte, Windhauche etc. wir in 
dunkler und stiller Nacht wahrnehmen) es aber 
am nächsten Morgen weiter gehen kann. Auch 
wird der große Nutzen von der Kombination 
Biwaksack (hilft gegen Feuchtigkeit und Wind) 
mit Rettungsdecke (hilft gegen Auskühlung) 
dadurch nachhaltig erkennbar und kann mental 
abgespeichert werden. Das geplante Üben von 
Nachtwanderung und Biwak hilft im Notfall 
beim Überprüfen der möglichen Handlungsop-
tionen, auch gibt es so zumindest zwei Ängste 
weniger.

In kritischen Situationen gilt es hier vor allem 
abzuwägen, ob es besser ist im Dunkeln weiter 
zu gehen oder ein Biwak zu machen. Sollte ein 
Biwak von Vorteil sein (Faustregel: Immer wenn 
der weitere Wegverlauf nicht mehr klar ist, 
sollte biwakiert werden), dann ist es viel besser 

früh mit den Vorbereitungen anzufangen. Unter 
früh verstehen wir nicht „vor Mitternacht“, 
sondern deutlich vor Einbruch der Dunkelheit 
wenn noch genug Licht ist um einen geeig-
neten Ort zu finden. Kleiner Hinweis dazu: Bei 
der Nachtübung ist die richtige Wahl der Tour 
der entscheidende Faktor. Im Zweifel lieber zu 
leicht. Auch sollte ein unnötiges Ausrücken der 
Bergrettung vermieden werden, dazu kann z.B. 
die jeweilige Bergrettungsortstelle über den 
geplanten Nachteinsatz informiert werden. 
Es wäre nicht das erste Mal, dass jemand im 
Tal „seltsame Lichtzeichen“ beobachtet, die 
Bergrettung alarmiert und diese dann auf 
Personen trifft, die sich partout nicht retten 
lassen wollen. 

SpiElERiSCh vOM lEhRling 
zUR MEiStERin

Um MeisterIn der Tourenplanung zu werden 
müssen nicht viele Lebensjahre ins Land ziehen. 
Bereits kleine Kinder können spielerisch in die 
Tourenplanung einbezogen werden. Sei es beim 
„Schatzkarten lesen“, bei der gemeinsamen 
Proviantplanung („Wieviel Essen und Trinken 
brauchen wir wohl?“), beim Rucksack packen 
(„Was brauchen wir alles für diese Wande-
rung?“) oder beim Wetterstudium. Wenn sich 
Kinder mit Karten noch schwer tun, da diese 
sehr abstrakt sind, hilft auch der 3D-Überflug 
des Tourverlaufs (einfach bei alpenvereinaktiv.
com auf die Tourendetailseite gehen und beim 
Kartenausschnitt auf 3D klicken).

So kann die Tour vorab angesehen werden und 
unterwegs bei markanten Punkten auf den 3D 
Überflug referenziert werden. Ganz wesentlich 
für Kinder ist es auch zu erleben, wie Erwach-

sene sowohl bei der Planung als auch bei der 
Durchführung offen und klar miteinander 
kommunizieren.

diE MEta-EBEnE

Natürlich ist die MeisterInnen-Ebene der Tou-
renplanung noch nicht das Ende. Wie überall 
gibt es noch Fort- und Weiterbildungsmaßnah-
men. Gregor Sieböck (www.globalchange.at) ist 
ein bekannter Weitwanderer, der bereits eine 
fünfstellige (!) Kilometerzahl zu Fuß gegangen 
ist. Er meinte in einem Vortrag, dass für ihn die 
größte Herausforderung das Wandern OHNE 
Ziel war. Einfach drauf los zu gehen ohne festes 
Ziel, ohne Plan, nur nach Gefühl ist sicher et-
was, das selbst ganz erfahrene TourenplanerIn-
nen noch neue Möglichkeiten und Herausfor-
derungen aufzeigen kann. Dabei ist es egal ob 
es sich um eine Ein- oder Mehrtagesunterneh-
mung handelt. Nur so als Gedankenanregung.
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„alpines wunder: alleingänger 
überlebt sechs tage in glet-
scherspalte“. diese Schlagzeile 

vor knapp einem Jahr ist den meisten von 
euch bestimmt noch in Erinnerung, ist es in 
der tat doch unglaublich, wie ein Mensch 
so lange in seinem eisigen gefängnis bei-
nahe unbeschadet ausharren konnte. doch 
leider nehmen Spaltenstürze am gletscher, 
insbesondere für alleingänger oder unan-
geseilte alpinisten, nur selten so ein glück-
liches Ende. im gegenteil: Meist enden sie 
tödlich!

wann seilt man am gletscher 
an und wo muss mit erhöhter 
Spaltensturzgefahr gerechnet 
werden?

Im Grunde ist die Regel einfach und klar: Im 
Sommer seilen wir uns auf schneebedeckten 
Gletschern, auf denen Spaltensturzgefahr 
besteht, an! In der Praxis relativiert sich die 
Sache allerdings drastisch, sieht man doch von 
besagten Alleingängern in Spaltenzonen bis 
hin zu den haarsträubendsten Seilkreationen 
selten so viele alpine Skurrilität am Berg wie 

bei Gletscherseilschaften: Von einer Verbindung 
mit Klettersteigsets bis hin zu verknüpften 
Bandschlingen oder „Halbseiltechnik“ mit zwei 
Mal 30m Restseil um den Hals gewickelt ist 
alles schon da gewesen.

Auf wirklich blanken, also aperen und weitge-
hend flachen Gletschern sind bei guter Sicht 
alle Spalten leicht zu erkennen und deshalb 
kann auf ein Anseilen verzichtet werden. 

Wird der Gletscher steiler als ca. 20- 25° kann 
aber auch ein Ausrutscher auf Blankeis zu 
einem Spaltensturz führen. 

Darum ist auf das Eigenkönnen der Teil-
nehmer ebenso Acht zu geben, wie auf die 
„Sturzkonsequenz“:Ist ein Ausrutscher auf 
Grund der Steilheit möglich und landet man 
dabei in einer Spalte, ist auch auf blanken 
Gletschern anzuseilen bzw. stellenweise sogar 
zu sichern.

Sind Spalten oder größere Flächen am teilweise 
blanken Gletscher mit Schnee bedeckt, emp-
fiehlt es sich, hier Anzuseilen. Diese Situation 
kommt häufig im Spätsommer vor. Auch wenn 
der Firn frühmorgens hart gefroren ist, hat man 

es schwer abzuschätzen wie dick und stabil 
die Schneedecke noch ist um das Körperge-
wicht über einer etwaigen Spalte noch zu 
tragen. Jedenfalls ist aber anzuseilen, wenn die 
Schneefelder weich und durchfeuchtet sind, 
also nicht mehr tragfähig sind. 

Ähnlich prekär ist die Situation nach Schnee-
fällen im Sommer. Die Spalten sind nicht mehr 
gut zu erkennen und die Brücken entspre-
chend dünn, also seilen wir uns unbedingt an. 
Apropos erkennen: Auch wenn wir angeseilt 
sind gilt es natürlich einen Spaltensturz zu ver-
meiden, deshalb hält man am schneebedeckten 
Gletscher die Augen offen. Häufig erkennt man 
Spalten an der Oberfläche durch eine leichte 
Welle oder Verfärbungen auf der Schneedecke. 
Auch ist an Geländeübergängen vom Flachen 
zum Steilen, also in der Zugzone des Glet-
schers, vermehrt mit Spalten zu rechnen. Dies 
gilt sowohl in Längs- wie auch in Querrichtung 
des Gletschers.

vorbereiten des gletscherseils

Erfordert es also die Situation, muss angeseilt 
werden. Jetzt stellt sich nur die Frage wie? 
Abhängig von der Gruppengröße wählen wir 
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anseilen 
am Gletscher

Aletschgletscher, Berner Alpen: 
Auf blanken Gletschern kann auf ein Anseilen verzichtet 
werden.

Grenzgletscher, Walliser Alpen: 
Die Spalte ist zwar gut sichtbar, jedoch besteht Absturz-
gefahr, deshalb gehen wir angeseilt.

Lysgletscher, Walliser Alpen: 
Die Spalte ist zwar gut sichtbar, jedoch besteht akute 
Absturz- bzw. Mitreißgefahr, deshalb sichern wir diese 
Stelle am Fixpunkt.



jeweils unterschiedliche Seilabstände für die 
Gletscherseilschaft. Hier bewährt es sich wenn 
man in etwa weiß, wieviel ein Meter nun 
tatsächlich ist, macht es doch ein besseres 
Bild, wenn der richtige Abstand auch immer 
möglichst gleich verteilt ist. Bei 1,85m Körper-
größe entspricht der Abstand von Brustmitte 
zu den Fingerspitzen ca. (!) 1 Meter („Ape“- 
oder „Affen“- Index). Außerdem sollte man 
berücksichtigen, dass man für die Achterknoten 
zum Einbinden bzw. Bremsknoten noch einmal 
ca. 80cm pro Knoten benötigt (was bei fünf 
Knoten immerhin vier Meter ausmacht).

größe der Seilschaft

zweierseilschaft:
Die Zweierseilschaft ist auf Gletschern beson-
ders gefährdet, da das Halten eines Spalten-
sturzes von einer einzelnen Person bewerkstel-
ligt werden muss. Deshalb ist der Seilabstand 
bei Zweierseilschaften größer und beträgt 

jedenfalls 12, besser 15m. So werden Seildeh-
nung- und -reibung erhöht und es bestehen 
bessere Chancen den Sturz auch tatsächlich 
zu halten. Zusätzlich werden in Seilmitte drei 
bis vier Bremsknoten (Sackstich oder Ach-
terknoten, wer ihn beherrscht darf natürlich 
auch den „Butterfly“ verwenden…) im Abstand 
von ca. 1,5 bis 2m geknüpft, um eine höhere 
Bremskraft durch das Einschneiden der Knoten 
am Spaltenrand zu erreichen. Das restliche Seil 
wird gleichermaßen aufgeteilt und jeweils im 
Rucksack verstaut. Hier empfiehlt es sich, das 
Restseil für eine allfällige Bergung „gestopft“ 
unter der Deckeltasche zu verstauen und so 
schnell griffbereit zu haben.

Beispiel: Bei einem für Hochtouren üblichen 
50m Seil beträgt das Restseil im Rucksack bei 
einem Abstand von 15m, zwei Achterknoten 
zum Einbinden und drei Bremsknoten (macht 
gesamt ca. 4- 5m) dann jeweils ca. 15m. Oder: 
1/3 – 1/3 – 1/3.

Ganz abgesehen von den auftretenden Kräften 
muss jeder Einzelne auch im Stande sein, eine 
Bergung völlig eigenständig durchzuführen bzw. 
auch die Selbstrettung zu beherrschen. Deshalb 
sind Zweierseilschaften nur erfahrenen Alpinis-
ten vorbehalten und nichts für Anfänger.Eine 
Ausnahme bildet hier die Konstellation Bergfüh-
rer- Gast. Hier nimmt der Führer das gesamte 
Restseil, der Geführte keines, da sich der Führer 
selbst aus der Spalte befreien kann. Der Gast 
muss in diesem Fall „nur“ den Sturz halten.

dreierseilschaft:
Auch bei Dreierseilschaften besteht, vor allem 
in geneigten Gletscherhängen, erhöhtes 
Mitreißrisiko, wenngleich schon weniger als bei 
einer Zweierseilschaft. Hier empfehlen sich ca. 
10m Abstand und jeweils drei Bremsknoten.

größere Seilschaften:
Größere Seilschaften mit mehr als drei 
Personen sind ein wirksamer Schutz gegen 
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Aletschgletscher, Berner Alpen: 
Die Spalten sind teilweise sichtbar, aber die Schneedecke 
bereits durfeuchtet und nicht mehr tragfähig, deshalb: 
Anseilen.

Grenzgletscher, Walliser Alpen: 
Der Gletscher ist stark zerrissen und teilweise Schneebe-
deckt, deshalb wird angeseilt.

Grenzgletscher, Walliser Alpen: 
Der Gletscher ist stark zerrissen und teilweise Schneebe-
deckt, deshalb wird angeseilt.
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Mitreißen. Spaltenstürze können in der Regel 
relativ problemlos gehalten werden. Bei einer 
Vierer-Seilschaft hat sich ein Abstand von 
ca. 8m bewährt, auf Bremsknoten kann jetzt 
verzichtet werden. Außerdem wird bei größeren 
Seilschaften die Bergung aus der Spalte we-
sentlich erleichtert, da man mittels einfachem 
Mannschaftszug (in der Regel) das Auslangen 
findet. Ab fünf Personen ist es auch nicht mehr 
unbedingt notwendig ein Restseil zu verwen-
den. Hier erweist sich die Ziehharmonikame-
thode als effiziente Technik, um das gesamte 
Seil in gleiche Abstände aufzuteilen. 

Ziehharmonikamethode: Der Seilerste- und 
-letzte binden sich mittels Verschlusskarabi-
ner und Achterknoten ins Seilende ein. Alle 
weiteren Personen lassen vorerst das Seil lose, 
entsprechend einer Ziehharmonika, durch ihren 
Karabiner laufen, bis alle Abstände annähernd 
gleich sind. Jetzt wird ein Achter geknotet und 
im Karabiner eingehängt. 

So nicht…
Ab acht Personen wird eine Gletscherseilschaft 
recht unbeweglich und der Gehkomfort geht 
verloren. Hier empfiehlt es sich wenn möglich 
die Gruppe zu teilen und zwei Vierer-Seilschaf-
ten daraus zu bilden. 

Einbinden ins Seil

Wie schon erwähnt binden wir uns mittels 
Achterknoten und, im Gegensatz zum Klettern, 
mittels Verschlusskarabiner über den Anseilring 
des Hüftgurtes in das Gletscherseil ein. Beim 
Achterknoten ist darauf zu achten, dass die 
Schlaufe so kurz als möglich geknüpft ist: So 
besteht einerseits im Falle eines Spaltensturzes 
nicht die Gefahr, dass der Knoten ins Gesicht 

schlägt und andererseits baumelt dieser beim 
Gehen nicht immer zwischen den Beinen  herum. 
Hat man einfache Schraubkarabiner, wird emp-
fohlen einen zweiten Karabiner als Redundanz 
gegengleich dazu zu hängen. Verwendet man 
idealerweise zum Einbinden einen sogenannten 
„Safebiner“ mit Drei- Wege- Verschluss (entwe-
der „1. heben- 2. drehen- 3. öffnen“ oder  
„1. drücken- 2. drehen- 3. öffnen“) kann der 
zweite, redundante Karabiner entfallen.

Mittels „Safebiner“ (hier: „Ballock“) und 
achterknoten bindet man sich ins glet-
scherseil ein
Von der Verwendung eines zusätzlichen 
Brustgurtes ist man weitestgehend abgekom-
men, erleichtert doch der tiefere Anseilpunkt 
am Hüftgurt das Halten eines möglichen 
Spaltensturzes. Für den Gestürzten wirkt es sich 
allerdings nachteilig aus, dass die Stabilisierung 
der aufrechten Körperposition ohne Brust-
gurt und mit großem Rucksack nur erschwert 
möglich ist.

Reihenfolge  
in der gletscherseilschaft

Als nicht ganz unwesentliche, taktische Maß-
nahme erweist sich die Reihenfolge in einer 
Gletscherseilschaft. Klar ist, dass im Aufstieg 
der Erfahrenste voran geht. Hier spielt die rich-
tige Wegfindung definitiv eine größere Rolle als 
das Gewicht, da die Mitreißgefahr im Aufstieg 
ohnedies geringer ist. Besteht die Seilschaft 
aus drei Personen oder mehr, empfiehlt sich 
an zweiter Position der Schwächste. Besteht 
Absturzgefahr kann dieser schneller hinter dem 
Erfahrenen ans kurze Seil genommen und/ 
oder gesichert werden. Des Weiteren kann der 
Vorangehende auch so das Tempo besser an 

den schwächsten Teilnehmer der Seilschaft 
anpassen und mit ihm besser kommunizieren.
Im Abstieg macht es Sinn, den Leichtesten vor-
an zu schicken. Der Erfahrene, der die Spalten-
bergung beherrscht, geht als Letztes. Von dieser 
Position kann er auch die Bergung durch-
führen. Was die Orientierung betrifft muss er 
allerdings lautstark von hinten dirigieren, falls 
es Unklarheiten bei der Wegfindung gibt.

verhalten  
in der gletscherseilschaft

Ist die Seilschaft nun startklar, gilt es zu 
beachten, dass sie sich diszipliniert verhält. 
Das heißt, das Seil muss immer möglichst 
gespannt sein. Idealerweise so viel, dass es 
gerade noch den Boden berührt. So verspüren 
weder Vorder- noch Hintermann/ -frau Zug am 
Seil und im Falle eines Spaltensturzes entsteht 
kein zu großer Ruck durch zu viel Schlappseil. 
Ist das Schlappseil zwischen den Seilpartnern 
hingegen zu groß, steigt man ständig mit den 
Steigeisen darauf herum, was letztendlich frei-
lich nur den Seilbesitzer stört. Stürzt hingegen 
jemand in eine Spalte, kann das Schlappseil 
fatale Folgen haben: Zum einen beträgt die 
Sturzhöhe gleich mehrere Meter und zum 
anderen kann der Sturz nur mehr schwer 
gehalten werden, da durch die Beschleunigung 
schnell ein Vielfaches des Körpergewichtes 
erreicht wird. Kann der Sturz letztendlich ge-
halten werden, erweist sich schließlich auch die 
Bergung schwieriger, da die Person tiefer hängt 
bzw. die Verletzungsgefahr durch Auf- und 
Anschlagen in der Spalte größer ist. 

Die Route über einen spaltigen Gletscher soll 
möglichst immer rechtwinkelig zur vermut-
lichen Verlaufsrichtung der Spalte gewählt 
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Ziehharmonikamethode Seilabstände in einer 
5er-Seilschaft

Einbinden 
ins Seil

G
ra

fik
en

: G
eo

rg
 S

oj
er



werden. Ist es notwendig, parallel einer 
wahrscheinlichen Spalte zu gehen, macht es 
Sinn, dass sich die Seilschaft versetzt bewegt, 
um nicht zur Gänze auf der Spalte zu stehen.  
Ist man sich seiner Sache nicht sicher, ob die 
Schneebrücke auch hält, kann der Seilerste die 
Situation mit Pickel oder Stock „sondieren“ und 
anschließend vorsichtig über die Spalte gehen. 
Dabei halten die Seilpartner dahinter das Seil 
möglichst gespannt und sind auf einen Sturz 
vorbereitet. Muss man hingegen über eine 
Spalte springen, achtet der Hintermann darauf, 
dass gerade so viel „Schlappseil“ zur Verfügung 
steht, dass der Springer sicher auf die andere 
Seite der Spalte gelangen kann.   

das Seil berührt gerade noch den Boden.
Des Weiteren soll man darauf achten, dass 
der Abstand der Seilschaft auch konsequent 
bei kurzen Stopps zum Fotografieren oder 
Eincremen etc. eingehalten wird. Es macht 
wenig Sinn sich anzuseilen und dann in der 
Gruppe aufzulaufen wenn Spaltensturzgefahr 
besteht. Eine halbe Tonne Lebendgewicht wird 
von einer fünfköpfigen Seilschaft mit vollem 
Marschgepäck schnell erreicht. Auf den Punkt 
gebracht kann dies auch stärkere Schneebrü-
cken zum Einsturz bringen. Nur wenn man sich 
ganz sicher ist, dass sich unterhalb keine Spalte 
befindet kann man verantworten gemeinsam 
eine Pause zu machen.
  
gemeinsame pausenplätze am gletscher 
müssen wohlüberlegt sein.
Kommt es tatsächlich zu einem Spaltensturz 
schafft man es im Idealfall sich gegen die 
Zugrichtung mit dem „Hinterteil“ bzw. Rücken 
auf den Boden zu werfen und mit beiden 
Beinen kräftig im Schnee/ Firn den Sturz 
abzubremsen. Achtung: Weniger gut ist es, 

wenn man vom Sturz überrascht Kopf voraus 
in Zugrichtung in den Schnee gerissen wird. Ist 
man nur zu zweit und geht es noch dazu berg-
ab, hat man in dieser Position sehr schlechte 
Karten den Sturz zu halten und nicht selbst mit 
in die Spalte gerissen zu werden.

Umbau der gletscherseilschaft

Die Praxis zeigt, dass dieser letzte aber wohl 
sehr wichtige Punkt den meisten unerfahrenen 
Bergsteigern kaum bewusst ist. Machen bei 
Spaltensturzgefahr am Gletscher große Seilab-
stände Sinn, sind diese in absturzgefährdetem 
Gelände wie z.B. auf Graten oder in Steilen 
Flanken brandgefährlich.

Im Falle eines Sturzes kann dieser auf Grund 
des Pendelns und der rapiden Geschwindig-
keitsaufnahme des Stürzenden niemals von 
den Seilpartnern gehalten werden. Die Folge ist 
der Totalabsturz der gesamten Seilschaft. Leider 
sieht man immer wieder vor allem „private“ 
(nicht geführte) Seilschaften, die mit langen 
Gletscherseilabständen in vereisten Steilflan-
ken („Klassiker“ sind hier z.B. der Aufstieg zum 
Castor oder Mont Blanc) unterwegs sind, nicht 
wissend, dass ein Ausrutscher eines Einzelnen 
mit fatalen Folgen für die gesamte Seilschaft 
verbunden ist.

Außerdem sind auch andere, am kurzen Seil 
gehende Seilschaften, in der Flanke dadurch 
gefährdet, da die weit verteilten Stürzen-
den auch andere mitreißen können. Seil am 
flachen Gletscher ist also nicht gleich Seil in 
Flanken oder auf Graten, wenngleich diese 
auch vergletschert sind! Besteht also akute 
Absturzgefahr so müssen die Abstände auf ein 
Minimum verkürzt werden, oder aber es muss 

vom Standplatz aus gesichert werden, was 
auf Grund des Zeitaufwandes über längere 
Distanzen freilich nicht immer möglich ist. Auf 
den Punkt gebracht hat also das Gletscherseil 
in steilerem, absturzgefährdetem Gelände 
und auf Graten nichts verloren. So muss zum 
Beispiel bei anspruchsvolleren Hochtouren 
der Seilabstand zwischen den Personen immer 
wieder geändert werden.

In erster Linie ist die Technik des „Gehens am 
kurzen Seil“ Spezialisten vorbehalten. Deshalb 
sei hier auch erwähnt, dass der richtigen 
Tourenplanung großes Augenmerk geschenkt 
werden muss, da selbstverständlich auch beim 
kurzen Seil Mitreißgefahr besteht und deshalb 
die Seilschaftsgröße auf insgesamt maximal 
drei Personen (ein bis zwei Personen pro Führer) 
beschränkt ist. Besteht also häufiger und über 
längere Strecken mehr Absturz- als Spalten-
sturzgefahr und ist aufgrund des Zeitaufwan-
des ein Gehen am kurzen Seil unerlässlich, ist 
diese Tour für größere Seilschaften (mehr als 
drei Personen) nicht geeignet. 

Aber was tun, wenn es letztendlich trotz aller 
Vorsichtsmaßnahmen doch einmal zu einem 
Spaltensturz kommt? Wie wir uns selbst bzw. 
unseren Seilpartner möglichst effizient wieder 
befreien können werden wir im zweiten Teil 
ausführlich behandeln.

Endegelände
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Aufstieg zum Piz Palü: Zwei Seilschaften haben nach 
dem Persgletscher auf kurzes Seil umgebaut, eine 
Dreier-Seilschaft geht am Gletscherseil weiter. Bei einem 
Ausrutscher eines Teilnehmers bedeutet dies den siche-
ren Absturz für die gesamte Seilschaft!

Abstieg vom Lyskamm: Überwiegt die Absturzgefahr 
gegenüber der Spaltensturzgefahr (z.B. auf Graten oder 
in steilen Flanken) muss unbedingt auf das „Kurze Seil“ 
umgebaut, oder (wenn es das Zeitmanagement erlaubt) 
vom Fixpunkt aus gesichert werden

Aufstieg zum Castor: auf heiklen, steilen Passagen, wo 
ein gehen am kurzen Seil auf Grund akuter Mitreißge-
fahr nicht mehr verantwortbar ist, wird vom Fixpunkt 
gesichert.

gERhaRd MÖSSMER
Bergführer, Mitarbeiter im Referat 
Bergsport, den ein oder anderen Tag 
am Gletscher anzutreffen



freeride filmfestival tour 2013

Filmtouren gibt es mittlerweile ja einige. 
Einzigartig bei dieser Veranstaltung ist, dass die 
Akteure und Filmemacher persönlich vor Ort 
sind und man in entspannter Atmosphäre mehr 
über die Geschichten hinter den faszinierenden 
Bildern erfahren und mit den Protagonisten 
sprechen kann.

Nach der Premiere am Mittwoch, den 13.11 in 
Innsbruck, gehen die Athleten, Filmemacher 
und Moderatoren mit den Filmen auf Tour: 
Wien (14.11.), Krakau (15.11.), Warschau (16.11.) 
und Hamburg (17.11) sind weitere Stationen 
des Festivals.

infos und Beschreibungen zu den ge-
zeigten filmen sind über die website des 
festivals www.freeridefilmfestival.at zu 
erfahren.

Open faces, austrian freeride 
Series und X Over Ride
 
Nach der erfolgreichen Erstauflage der OPEN 
FACES FREERIDE CONTESTS geht es in der kom-
menden Saison mit neuen Stopps in Weißsee-
Uttendorf, Silvretta Montafon und Obergurgl-
Hochgurgl in die zweite Saison. Aus den 
Ergebnissen aller österreichischen Freeride World 
Qualifier Bewerben wird auch heuer wieder der 
österreichische Meister im Rahmen der AUSTRI-
AN FREERIDE SERIES gekürt. Zwei Wochen vor 

dem risk´n´fun Stopp am Hochkönig findet dort 
übrigens auch ein OPEN FACES Termin statt. Am 
Kitzsteinhorn findet mit dem X-OVER Ride am 
22.3. ein World Tour Qualifier statt. 
alle weiteren infos unter www.open-faces.
at und www.x-over.at 

Swatch freeride world tour 
fieberbrunn 

Zum zehnjährigen Jubiläum des Freeride 
Contests in Fieberbrunn gibt es ein neues Aus-
tragungsdatum, aber eine altbewährte Show 
der Superlative. Am 1. Februar 2014 ist das 
Freeride-Mekka Fieberbrunn im Tiroler Pillersee 
Tal wieder Nabel der internationalen Freeride-
Szene und einziger Stopp der Freeride-
Königsklasse, der SWATCH FREERIDE WORLD 
TOUR BY THE NORTH FACE, in Österreich und 
Deutschland. Die weltbesten Freerider stürzen 
sich beim Big Mountain auf der Suche nach 
der perfekten Line wieder vom Gipfel des Fie-
berbrunner Hausbergs, dem Wildseeloder. Am 
Chill out Wochenende von 14.-16.3. können 
auch alle risk´n´fun TeilnehmerInnen ihr Kön-
nen in Fieberbrunn unter Beweis stellen. 
 www.freerideworldtour.com 

European freeski Open von 27.-
29. März 2014 in laaX, Schweiz

Nach zweijähriger Pause finden in diesem 
Winter wieder die European Freeski Open 
statt. Bei der siebten Auflage von 27. bis 29. 

März 2014 steht Slopestyle auf dem Pro-
gramm. Das Preisgeld für Männer und Frauen 
beträgt insgesamt 30.000 CHF. Der Event 
behält auch 2014 seinen offenen Charakter. In 
den für alle Freeskier zugänglichen Qualifika-
tionen können sich die Rider einen Platz im 
Semi-Finale erfahren, in welchem sie dann 
auf die gesetzten Profis treffen. Die Gewinner 
der letzten Jahre waren keine geringeren als 
Elias Ambühl (SUI), Henrik Harlaut (SWE) und 
Kaya Turski (CAN). 
informationen im web: 
www.laax.com/events
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freeride termine 
und Events 13/14



das risk´n´fun team ist im november 
und dezember in den Blue  tomato 
Shops graz, wien, innsbruck, 

Schlad ming, Stuttgart und München un-
terwegs und checkt mit euch den idealen 
Start in den kommenden freeridewinter. 

Die Freeride Season Starters in den Blue 
Tomato Shops sind die ideale Möglichkeit für 
alle Interessierten, Freunde, JugendleiterInnen 
und Sektionsmitglieder, das risk´n´fun Team zu 
treffen. In den rund zweistündigen Work-
shops geht es inhaltlich um erste Basics wie 
Materialchecks und Vorbereitungen für einen 
guten Freeridetag. Notfallausrüstung gecheckt? 
Batterien voll? Rucksack richtig gepackt? 
Welche Aufstiegshilfen sind die richtigen? 
Wo gibt´s den Lawinenlagebericht und was 
bedeuten die Infos dann im Gelände? Anhand 
des Freeridematerials der Blue Tomato Shops 

können so auch die verschiedenen Produkte 
direkt verglichen und getestet werden.

Weiters bleibt vor und nach den Workshops 
noch genügend Zeit um sich in gemütlicher 
Atmosphäre auf den Winter einzustimmen, 
Erfahrungen auszutauschen und individuelle 
Themen „face to face“ zu besprechen. Gibt es 
die Möglichkeit ein Training für unseren Snow-
boardclub zu organisieren? Was sind die Inhalte 
der einzelnen Levels, was passiert beim Chill 
out, unter welchen Voraussetzungen kann man 
mit dem Übungsleiter Schitouren abschließen? 
Was kann ich den Jugendlichen meiner Sektion 
anbieten etc.

Fix bei allen Stopps dabei ist Ursl Wohlschlager 
;-) 

Und: wir freuen uns auf euer Kommen!
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Kostenlose 
risk'n'fun 
freeride 
Season Starters

Wien  ................................................................................................................................................. Do 21.11.2013
Graz  .................................................................................................................................................... Fr 22.11.2013
Schladming  ................................................................................................................. Sa 23.11.2013
Innsbruck  ........................................................................................................................... Do 28.11.2013
München  ............................................................................................................................ Fr 29.11.2013
Stuttgart .............................................................................................................................. Sa 30.11.2013

nEU: SplitBOaRdtEStS von BlUE tOMatO 
in Kooperation mit risk´n´fun

Sa 30.11. und So 01.12. am Dachstein

alle weiteren infos und voranmeldung unter 
www.risk-fun.com

fREERidE SEaSOn StaRtERS in dEn 
BlUE tOMatO ShOpS
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risk’n’fun
Klettern2013

…oder wie ein Konzept das Laufen gelernt hat!

die ersten Schritte…

Was 2011 begann endet heuer im Herbst mit der 
ersten offiziellen Saison nach den Pilotsessions 
am Peilstein und im Ötztal. risk’n’fun KLETTERN 
ist erwachsen und geht aufrecht mit klarem 
Auftrag durch die Kletterszene. Was brauchen 
die Kletterer da draußen, die Tag ein und Tag aus 
in die Hallen pilgern? Einerseits tun sie das um 
ihre Muskeln zu stählen, andererseits suchen sie 
einen vermeintlich sicheren Raum um die ersten 
Schritte in der Vertikalen zu wagen. 

Die Antwort ist schnell gegeben: Unterstützung 
bei den ersten eigenständigen Metern am Fels, 
dem unberechenbaren grau-braun struktu-
rierten Faktor, dem Raum ohne genormte 
Hakenabstände oder Weichbodenmatten – der 
Wirklichkeit ohne Hallenstaub und Dach über 
dem Kopf. Was eingefleischten Kletterern ein 
gelangweiltes Gähnen entlockt scheint für viele 
immer wieder eine persönliche Zäsur zu sein. 
Genau diesem Übergang von der Halle an den 
Fels widmen wir uns.

auf einmal rennt’s…

Konzeptphase – in dieser Phase versucht man 
alles Wissen und Erfahrungen auf die man 
Zugriff hat einzufangen. Alles in der Theorie 
versteht sich! Hilfreich für ein erfolgreiches 
Konzeptpapier sind Menschen, die viel Zeit 
mit der Vermittlung von kletterspezifischen 
Inhalten verbracht haben. Und auch die, die 
risk’n’fun mit seinen Besonderheiten schon jah-
relang begleiten und jene Querdenker, die auch 
mal kritische Fragen stellen. Nicht zu vergessen 
ist derjenige, der das ganze Gesprochene und 
Gedachte möglichst strukturiert zu Papier 
bringt. Gesagt, getan, erledigt! 

Die erste Zerreißprobe kommt dann allerdings 
in der praktischen Anwendung. Hier steht man 
ebenfalls an einem Übergang – nämlich dem 
von der Theorie zur Praxis. Sind die Inhalte 
tatsächlich praxisrelevant und bringen dem/
der TeilnehmerIn auch einen tatsächlichen 
Nutzen? Bei risk’n’fun KLETTERN bedeutet das 

eine ausgewogene Balance zwischen Hard- und 
Softskills. Unter Soft Skills verstehen wir zum 
Beispiel interpersonelle Kommunikation wäh-
rend dem Klettern, Umgang mit Gefühlen und 
Angst, sowie die bewusste Wahrnehmung von 
potenziellen Gefahrenmomenten. Hard Skills 
wie Seiltechnik, Sturztraining und Bewegungs-
lehre bilden die andere Inhaltssäule. Haupt-
augenmerk ist bei risk’n’fun KLETTERN darauf 
gelegt, den TeilnehmerInnen Räume zu öffnen 
um individuelle und eigenverantwortliche 
Zugänge zum Klettern zu finden. Funktioniert 
haben diese Grundlagen eines erfolgreichen 
Trainings schon in den Pilotsessions – mit über-
arbeiteten Übungen und neuem Input konnte 
das Pilotjahr als erfolgreich bezeichnet werden. 

Jetzt musste ein Team her! Teilweise aus dem 
TeilnehmerInnenpool des Pilotjahres gefischt 
oder aus anderen nie versiegenden Quellen an 
erfahrenen Bergführern, Instruktoren und Trai-
nern stand am Ende ein Trainerteam das nicht 
nur fachlich Einiges drauf hat sondern auch 
zwischenmenschlich fast schon erschreckend 
gut interagierte. So konnte der Start in die 

thimo fiesel
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Saison 2013 ja nur glücken. Erster Stopp Ötztal! 
Bewährter Platz mit bester Anbindung an die 
vielleicht besten Klettergebiete des Landes. 
Übers Maltatal, den Peilstein und das untere 
Ennstal ging es in riesigen Schritten Richtung 
Saisonabschluss im Chillertal.

auch mal ausruhen…

…wird nicht nur beim Chill Out praktiziert, son-
dern auch bei den Sessions finden sich immer 
wieder Räume um in der Hängematte abzu-
hängen oder sich einen gemütlichen Espresso 
zu kochen. Genau auf diese Räume kommt 
es an! Schaut man sich Terminologie beim 
Klettern an, so geht es ebenfalls immer wieder 
um Spannung und Entspannung. Der Zug zum 
nächsten Griff braucht Spannung im Körper 
und einen fokussierten Geist. Nach Erreichen 
des Griffs wird sortiert, positioniert und durch-
geatmet. Nach der gekletterten Route kommt 
in der Regel ebenfalls eine Entspannungsphase. 
Nur so kann eine ganzheitliche Leistungsfähig-
keit erhalten bleiben, die zusätzlich noch Spaß 
macht.

Mit Siebenmeilenstiefeln in die 
nächste Saison!

Neue Tourstopps, altbewährte Locations und 
ein Next level. So schaut’s kommende Kletter-
saison aus. Um auch mal über den Arlberg zu 
spitzeln wird der erste Tourstopp 2014 im Bre-
genzerwald sein – weiter mit dem Ötztal, dem 
Peilstein und dem Maltatal. Nächstes Jahr zum 

ersten Mal dabei das next level: Hier richtet 
sich risk’n’fun an Session-TeilnehmerInnen, 
die den nächsten Übergang zur eingebohrten 
Mehrseillängen-Tour nehmen wollen. Dazu 
haben wir das Grazer Bergland ausgesucht. 
Dieser Spot besticht durch eine Vielzahl an 
Plaisir-Routen, relativ kurze Zustiege und das 
gebündelte Know-How von risk’n’fun Urgestein 
Axel, der durch das Gebiet und die Inhalte 
begleiten wird.

Jetzt aber die Bretter gewachst und rein in die 
Freeride Saison… selbstverständlich auch mit 
uns!

„Ich klettere seit 5 Jahren!“

„Ich klettere seit ich auf der Welt bin - 
also eigentlich immer schon…“

„Ja, ich klettere heute zum 3. Mal.“

So oder so ähnlich hat meine risk'n'fun Session in Losenstein begonnen. Als Kletter-Rookie 
bin ich in fünf Tage voller lehrreicher Sessions, anspruchsvoller Klettertouren und vor 
allem jeder Menge Spaß gestartet. Durch die Trainer konnte ich innerhalb kurzer Zeit viel 
zum Thema Sicherungstechnik, Klettertechnik und vor allem Leidenschaft für den Sport 
mitnehmen. Es hat Spaß gemacht mit einem kunterbunten Haufen an gleichgesinnten 
ein paar traumhafte Tage im Ennstal zu verbringen, sich selbst immer wieder aufs neue zu 
fordern und auch einfach mal die Seele nach einer erfolgreichen Tour baumeln zu lassen. 
Für mich ein voller Erfolg, ich freu mich schon auf die nächste Session!

Lisa Randl, St. Johann/Tirol

thiMO fiESEl
Chefredakteur 3D Magazin, Koordi-
nator risk’n’fun Klettern, klettert seit 
er laufen kann.
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gefährten in Mittelerde 
Eine Reise ins Gletscherparadies

der Sommer neigt sich dem Ende zu 
und oft dreht man, wartend auf 
den ersten Schneefall, am globus. 

zu Schulzeiten wurde uns oft erklärt, dass 
eine landschaft wie die tiroler Berge ei-
gentlich nur noch am anderen Ende der 
Erdkugel existiert. genau am 45. Brei-
tengrad auf der Südhalbkugel soll es eine 
Region geben, welche mit einer ähnlichen 
klimatischen und geographischen Umwelt 
gesegnet ist: Otago, neuseeland. Und da 
es eigentlich bei uns daheim prinzipiell und 
sowieso am schönsten ist, war es für mich 
an der zeit an den am Entferntesten lie-
genden punkt der Erdkugel zu reisen und 
euch, liebe leser, zu vergewissern.

das (andere) Ende der welt 

Man kennt sie aus den Beschreibungen, Ge-
schichten und Verfilmungen von J. R. R. Tolkien’s 
Romanen wie „Herr der Ringe“ und „Der Hob-
bit“: die Bergwelt der Südinsel Neuseelands. Sie 
ist gewaltig, alles erscheint größer, weiter, höher 
und unberührter. Nach knapp 30 Stunden Flug 

erscheint die Landschaft im Fenster des Airbus, 
welcher wenige Minuten später in Queenstown 
landet. Die Otago Region ist mit ihren zwei 
auf Extrem- und Funsportarten ausgerichteten 
Städten Queenstown und Wanaka das Ziel vieler 
Adrenalinsüchtiger. Das Angebot reicht von 
Bungee-Jumping, Skydiving und Rafting bis hin 
zu Mountain-Biken, Skifahren und Tauchen. 
Alles am selben Tag und in derselben Saison 
möglich. Und ja, die Landschaft hat wirklich 
große Ähnlichkeit mit unserem Alpenland, wobei 
aber die Otago Region nur zwei Einwohner pro 
Quadratkilometer zählt und sich dadurch mit 
einer fast unberührten Naturwelt präsentiert.

zu hause bei den hobbits

Für was also reist man mit knapp 70 Kilo Skiaus-
rüstung und Gepäck so weit, und nimmt die 12 
Stunden Zeitunterschied auf sich? Gründe gibt 
es, wie immer, genügend um daheim zu bleiben. 
Während mich die einsame Passstraße von 
Queenstown nach Wanaka führt, überwiegt ein 
Gefühl, dass diese Reise wohl ein etwas anderes 
Erlebnis sein wird. Das Autoradio verstummt, das 

Handy hat plötzlich keinen Empfang mehr und 
die noch geteerte Straße wird zum einsamen 
Schotterpfad ohne jegliche Leitplanken. Die kar-
ge Bergwelt kommt näher und weit und breit ist 
kein Mensch noch Tier zu sehen; und während 
mein Mietauto vorsichtig die Serpentinen nach 
oben klettert, lerne ich die Natur wieder kennen, 
den Bezug zu einer Bergwelt, welche ich so gut 
kenne, aber deren Schönheit aber auch deren 
Gefahren im heimischen Alpenland immer 
weniger im Vordergrund standen.

herr der Skigebiete 

Der Bezug zum Berg ist hier noch ein anderer. 
Vereinzelte Skigebiete in der Otago Region 
werden von lokalen Skiclubs geführt und bieten 
Pistenspaß mit atemberaubender Aussicht. 
Erreichbar sind Gebiete wie TrebleCone und 
Cardrona nur per Schotterstraße, welche vom 
Talboden auf Meeresspiegel steil und meist ohne 
Absperrungen kilometerweit in die Höhe führen. 
Auf circa 2.000m Höhe bekommt man ein 
Gefühl für die Dimensionen dieser Region, und 
ebenso für die komplett inexistente Infrastruk-

Stefan Siegel
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tur jenseits der eher tief gelegenen und abge-
grenzten Skiparks. Einige ansässige Freerider 
erzählen von den Schwierigkeiten überhaupt ins 
hochalpine Gelände zu kommen. Eine Skitour 
erfordert zuzüglich zum Aufstiegsmaterial meist 
auch Wanderschuhe, aufblasbare Kayaks und 
Zelte. Gewisse Gegenden sind so unerschlossen, 
dass ein mehrtägiger Fußmarsch erforderlich ist 
um schneereiche Gletschergebiete zu erreichen. 
Dadurch existiert ein etwas anderer Bezug zur 
Fortbewegung via Flugzeug und Hubschrau-
ber. Jeder noch so kleine Ort sowie fast jeder 
Bauernhof ist im Besitz eines Fluggerätes, und 
der Tourismussektor bietet Sportlern jeglicher 
Richtung einen luftigen Transport an.

Backcountry

Mit einer Staffel von zehn Hubschraubern bie-
ten Harris Mountains Heli Skiing Tiefschneefah-
ren seit nun 37 Jahren an. Roger Kingston, Berg-
führer und Mitgründer des Unternehmens, trifft 
mich zum Kaffee am Wanaka See und erzählt 
mir über sein Unternehmen. Zu Stoßzeiten wer-
den 100 Skifahrer (in vier Kategorien, Anfänger 
bis hin zu Experten) auf über 120 Tracks in die 
Harris-Berge verteilt. Der Traum vom einsamen 
Skierlebnis schmeckt hier im Buero in Wanaka 
etwas künstlich, aber Roger versichert, dass hier 
in Neuseeland der Bezug zum Berg ein etwas 
anderer sei als in Europa. Insgesamt werden nur 
eine Handvoll Täler von insgesamt drei Heliski-
Unternehmen angeflogen, und aufgrund einer 
nicht existierenden Tierwelt (Rotwild, Hasen und 
Gämsen wurden vor über 100 Jahren von euro-
päischen Auswanderern angesiedelt und sind, 
aufgrund von fehlenden Raubtieren, als Plage 

angesehen.) hält sich der Eingriff in die Bergwelt 
in Grenzen. Zugegeben, das Erlebnis war atem-
beraubend und trotz fast schon frühlingshafter 
Temperaturen ein unvergessliches Skierlebnis.

lawinen der Südhalbkugel

Als „risk´n´fun´ler“  hat mich natürlich auch 
die Arbeit des lokalen Lawinenwarndienstes 
interessiert. Täglich erreicht mich via Email der 
letzte Stand in Sachen ‚Avalancheadvisory’, 
herausgegeben vom staatlichen Mountain 
Safety Council. Von enormer Wichtigkeit, auch 
durch die fehlende Infrastruktur in hochalpinen 
Lagen, sind wiederum die Heliski-Unternehmen, 
erzählt Roger Kingston weiter. Täglich werden 
ab 5 Uhr morgens alle 120 Tracks via Schnee-
profil, elektronischer Sensoren aber auch per 
Helikopter gesichtet und bewertet, um die 
Hänge ab 10 Uhr für Heli-Ski Freerider zu öff-
nen. Dadurch sammeln die Unternehmen eine 
gewaltige Menge an Daten welche wiederum ins 
nationale System eingespeist werden. In Sachen 
Ausbildung bietet das Mountain Safety Council 
verschiedene Einsteigerkurse an. 

die gefährten

Wer sich entschließt Neuseeland zu entdecken 
dem sei gesagt, dass der Flug wirklich nicht so 
schlimm ist. Ein paar Bücher, etwas Schlaf und 
die Flugreise vergeht im Nu. Gratis Zwischen-
stopps bieten fast alle Fluglinien in Dubai, 
Singapur oder Los Angeles an. Ein Mietauto ist in 
Neuseeland unumgänglich, am besten ein Allrad-
antrieb da viele Straßen nicht geteert sind. Am 
billigsten lässt sich das Auto bei Jucy abholen, 

Hertz und Avis sind ebenfalls in Queenstown am 
Flughafen präsent. Ein großes Angebot gibt es an 
Pensionen und Hotels, wer es etwas typischer will 
kann in einer der vielen Lodges übernachten. Im 
„Wanaka Haven“ bei Steve und Ann-Mie lässt es 
sich im Klimahaus mit Biofrühstück aus eigenem 
Anbau traumhaft schön leben. Wer es etwas 
exklusiver will: Am Drehort der Herr der Ringe 
Trilogie in Glenorchy betreiben Karen und Philip 
Jenkins die „Blanket Bay Lodge“.

wer eine Reise tut...

...der hat was zu erzählen. Und genau deshalb 
empfehle ich jedem Alpinisten eine Reise wie 
diese. Und vielleicht kommen wir ja dann zum 
Schluss, dass daheim wirklich alles besser ist, 
doch werden einem die Augen geöffnet; Mann 
und Frau werden verstehen, was es bedeutet, in 
jedes Tal mit dem eigenen Auto fahren zu kön-
nen, die Sicherheit zu leben, dass Rettung immer 
auf Knopfdruck da ist und dass es auf jeder 
Hütte Makkaroni al dente gibt. Zugleich werden 
wir aber auch verstehen, welch hohen Preis wir 
und die Natur in unseren Alpen dafür bezahlen.

StEfan SiEgEl
geboren in Meran, lebt seit 7 Jahren 
in London und hat als Start-up 
Unternehmer NOT JUST A LABEL ins 
Leben gerufen. Seine Freizeit widmet 
er dem Freeriden, wobei er unter an-
derem als Reisejournalist und Gast-
redakteur für verschiedene Magazine 
tätig ist, und seit 2012 auch das risk 
'n' fun Team unterstützt.
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Zum Graben!
SalEwa RazOR+SCRatCh 

Die zwei Lawinenschaufeln aus dem Hause 
Salewa haben es in sich. Das sehr scharfe Blatt 

beider Schaufeln wird sich im harten Lawinen-
schnee definitiv durchsetzen. Die Razor hat durch 
ihr größeres Schaufelmaß im Aushub sicher die 
Nase vorn. Auch der längere Stiel gegenüber der 

Scratch hat beim effektiven Schaufeln sicher 
Vorteile. Unter dem Strich kann man aber 
sagen, dass die Scratch absolut ausreichend 

für eine effektive Lawinenbergung ist. Hinzu 
kommt, dass die Scratch für etwas 

kleinere Rücksäcke (Airbag) sicher 
die bessere Variante ist – da sie ein 

kleineres Packmaß hat. Die stabile 
Ausführung und das aufgeklebte 

Sandpapier ermöglichen bei 
beiden Schaufeln den 

uneingeschränkten Schaufel-
spaß, insofern es sich um 
die Anfertigung eines 
Iglu handelt!

SalEwa RazOR+SCRatCh

Gewicht:  Razor 720 g Scratch 560 g
Schaftlänge: Razor 90 cm Scratch 79 cm
Schaufelblatt  Razor 47x23 cm Scratch 39x20 cm

Preis Razor: € 69,95 uvP
Preis Scratch: € 54,95 uvP
www.salewa.at

Zum Tragen!
SalEwa tahOE 19 

Der TAHOE besticht nicht 
unbedingt durch seine 
technische Finesse, aber 
durch seine Einfach-
heit. Ein vom Haupt-
fach separiertes Fach 
für Schaufel und Sonde 
macht die LVS Ausrüs-
tung leicht zugänglich. 
Im hinteren Teil findet 
sich das Hauptfach mit 
ausreichend Platz für alles, 
was für einen Powder Run 
benötigt wird. Für ganztägige 
Skitouren ist er aufgrund des Platzan-
gebotes nicht geeignet. Ein guter, robuster Freeriderucksack mit 
relativ hohem Gewicht.

zusätzliche features:
• Diagonale Skifixierung
• Eispickel-/Stockbefestigung
• Innenfach für Wertsachen
• Hüftgurttasche
• Ausgang für Trinksystem
• Komfortabler Tragegriff
• Gefüttertes Fach für Ski-/Sonnenbrille
• Frontale Skifixierung

SalEwa tahOE 19

Gewicht: 950 g
Größe: 55 x 29 x 18 cm
volumen: 19 liter
Tragesystem: ride fit
Material: 210D nylon Ripstop
Farben: Davos/cactus, ebano/White, Red/White
Preis: € 89,95
www.salewa.at
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Wir verlosen Bücher, Schaufeln und 

Rucksäcke! Dazu folgende Frage 

beantworten:

wo findet der freeride Season Starter  

am 22.11.2013 statt?

Antwort mit Name und Adresse an

3d@alpenverein.at

Betreff: rnf Season Starter
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Zum Steigen!
la SpORtiva BatURa 2.0 

Die Referenz in Sachen Eisklettern, kombiniertes Winterbergstei-
gen, Extremrodeln oder langes Glühwein trinken. Der Batura 2.0 
überzeugt durch seine neuartige Gamasche. Der hochwertige Reiß-
verschluss scheint widerstandsfähiger zu sein als der seines Vorgän-
gers. Der zusätzliche Klettverschluss macht den Schuh über jeden 

Eindruck erhaben, dass er vielleicht Wasser eindringen lassen 
könnte. Die Cordura Außenhaut verschafft zusätzlich 
die nötige Härte für wildes Gelände. Die Standardaus-
stattung wie die steigeisenfeste Vibram-Sohle zuzüglich 
Isolierung muss hier nicht erwähnt werden.

Der Schuh überzeugt zusätzlich durch seinen flexiblen 
Schaft, da man hierdurch auch in technischem Fels-

gelände genügend Spielräume hat um präzise anzu-
steigen. Wer stylingtechnisch auf den ersten Blick 

als Extremsportler erkannt werden möchte, 
dem sei dieser Schuh ans Herz gelegt. 

Man hat ihn teilweise schon 
auf Hochzeitsgesellschaften 
gesehen…

Zum Wärmen!
adidaS ndOSphERE 

Alles Kokos oder was? Zumin-
dest werden bei der Ndosphe-
re Kokosfasern verbaut – diese 
sollen das Klima im Inneren 
der Jacke besser regeln. Also 
Kokosfaser gegen Schweißfle-
cken! Na gut…

Die Jacke besticht durch ihre 
hervorragende Passform und 
ihre sehr guten Isolationsei-
genschaften. Auch die Kapuze 
lässt locker einen Helm verschwinden, was den Komfort bei Aufent-
halten an dem einen oder anderen Eisfall oder beim kombinierten 
Winteranstieg deutlich erhöht. Wie und wo die Jacke produziert ist, 
bleibt offen – zu hoffen ist, dass Adidas die Qualitätsansprüche, die 
in den Produkten verfolgt werden auch in den Fertigungsrichtlinien 
umgesetzt werden. Insgesamt eine tolle Jacke in schönen Farben zu 
einem guten Preis.

la SpORtiva BatURa 2.0

Größen: 37-48 eu
Gewicht: 1800 g pro Paar (mittlere Größe)
innenmaterial: Überzugsgewebe, innenschuhe: Gore-Tex insulated 
comfort
Aussenmaterial: elastisches cordura; 4-schichtige isolierung mit lorica-
verstärkungen
Sohle: vibram impact Brake System mit Antischock zwischensohle und 
steigeisenfesten zwischensohlen aus TPu
Preis: ca. € 500,00
www.lasportiva.com

adidaS ndOSphERE

Gewicht: 576 g
Farben: Damen: lila herren: grün und blau
Größen: 34-58
Füllung: Primaloft Sport
Preis: ca. 200,00 €
www.adidas.at 

Fo
to

: r
is

k'
n'

fu
n 

Pr
es

se
bi

ld
er



Einen Kalender in Buchform – wer benutzt denn so etwas noch! Die 
Vorteile des Zeit im Griff liegen auf der Hand. Schöne Bilder und 
aussagekräftige Klettergebietsbeschreibungen sind zwar nur Hinter-
grundgeplänkel, machen diesen Kalender aber zu einem Begleiter der 
eventuell aufkommende Langeweile im öffentlichen Verkehrsmittel im 
Keim erstickt. Die Bilder machen Lust auf Bewegung in der Vertikalen 
und die Bandbreite bewegt sich zwischen Sportkletterfels, Eis und 
alpinen Klassikern. Wer gerne klettert und auf eine Kalender-Hard copy 
nicht verzichten möchte kauft am besten dieses Format…

Omiht Leseif

Moment: Reini Scherer ist doch erfolgreicher Sportklettertrainer und 
Geschäftsführer der Kletterhalle in Innsbruck. Außerdem: Freeski, Skial-
pinismus, Mieminger Kette... HÄ? Tatsächlich hat dieser Skitourenführer 
einiges an Diskussionen ausgelöst noch bevor er im vergangenen Winter 
in den Handel gekommen ist. Denn Reini hat immer schon gesagt, 
dass wenn er einmal zu alt zum richtig gut klettern ist, es noch reichen 
sollte um beim Bergsteigen vorne dabei zu sein. So hat er dann auch 
den Bergführer gemacht und haufenweise schwere klassische alpine 
Klettereien wiederholt und sehr lässige erstbegangen. Eine neue Leiden-
schaft ist ihm aber das etwas steilere Skifahren geworden: Auch hier 
hat er die Alpen abgeklappert und nahezu alle Klassiker kennen gelernt 
und verglichen. Zwei Dinge hat er dabei festgestellt: In Frankreich und 
Italien gibt es seit Jahren seriöse Bewertungskriterien für Skitouren und 
Skialpinismus und in der entsprechenden Führerliteratur werden nicht 
nur 0815-Touren vorgestellt sondern auch rassige Linien beschrieben, 
welche nur bei besten Verhältnissen gemacht werden können. Was 
lag also näher, als diese Idee auch in einem deutschsprachigen Führer 
umzusetzen; und da die Mieminger Kette direkt vor Reinis Haustür 
liegt und er dort in den letzten Jahren ziemlich jede mögliche Linie 
gefahren ist, hat sich dieses Gebiet angeboten. Herausgekommen ist ein 
toller Skitourenführer für alle Ansprüche, von der Familientour bis zur 
„möchteichdasjetztwirklich“-Abfahrt ist alles dabei. Perfekt beschrieben 
und fotografiert (wunderschöne Übersichtsbilder vom Gegenhang) ist 
Freeski Tirol einer der besten Skitourenführer der letzten Jahre. In der 
Einleitung werden die Grundlagen zum Bewertungssystem der Touren 
(angelehnt an die Topo-Neige-Skala) erklärt und ein eigenes Kapitel 
widmet sich den besonderen Anforderungen bei steileren Abfahrten. So-
mit ist Reinis Buch nicht nur für alle unverzichtbar, die in der Mieminger 
unterwegs sein möchten, sondern das deutschsprachige Standardwerk 
zum Skialpinismus bzw. Steilwandfahren mit vielen Informationen und 
praktischen Tipps. Kaufen oder sich schenken lassen. 

Peter Plattner

zEit iM gRiff 2014

paniCO - fREESKi tiROl

zEit iM gRiff 2014

Panico Alpinverlag
144 Seiten
iSBn 978-3-926807-90-8
Preis ¡ 16,80

fREESKi tiROl – MiEMingERKEttE

reinhold scherer
Panico Alpinverlag, 1. Auflage 2012
408 Seiten
iSBn 978-3-936740-65-3
Preis: ¡ 29,80
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die fabrikation der Stupidität

„Diese Gesellschaft verwandelt sich von einem System, das von sich 
selbst nichts wissen kann, über ein System, das von sich selbst nichts 
wissen darf, in ein System, das von sich selbst nichts wissen will.“

Die zwei Autoren streben eine Gegenwartsanalyse an, die allem bisher 
dagewesenen abschwört. Präzise beschreiben sie systematisch gesteu-
erte Eingleisigkeiten unserer Gesellschaft und die Spielräume, die sich 
hieraus für Politik und Wirtschaft ergeben. Der Mensch als Spielball 
seiner selbst gestalteten Umgebung. Nicht das kürzeste Buch zu diesem 
Thema aber sicher eines der präzisesten. Man kann es ja auch in mehre-
ren Etappen lesen…

Thimo Fiesel

Wie jedes Jahr gibt es auch heuer wieder pünktlich vor Schulbeginn den 
neuen FM4 Schulkalender. Geprägt von den besten Fotos des FM4-Foto-
wettbewerbs zum Thema „Into the Future!“, bietet der Schulkalender so 
einiges. Konzert- und Festivaltermine, einen „Englischkurs für Aufhörer“, 
eine Bastelanleitung für eine Schallplattenuhr und vieles mehr.

Aber mal abgesehen von all diesen Zusätzen: Der FM4 Schulkalen-
der bietet immer noch genügend Platz zum Planen an, sodass der 
eigentliche Sinn des Kalenders nicht verloren geht. Wie bei den meisten 
Schulkalendern ist je eine Doppelseite für eine Woche vorgesehen, was 
durchaus genug Platz zum Notieren der Hausübungen gibt. Wenn man 
jedoch noch weitere, außerschulische Termine aufschreiben will, kann es 
durchaus eng werden. Weiters gibt es auch zwei Stundenplan-Seiten, die 
gleich auf Seite 2 und 3 liegen, sodass sie schnell und einfach zu finden 
sind. Trotz einiger Seiten Werbung bleibt der FM4 Schulkalender über-
sichtlich, sodass die eigenen Notizen nicht zwischen den Event-Infos und 
den Werbeseiten untergehen. Alles in Allem ist der FM4 Schulkalender 
ein guter Planer, wenn man berücksichtigt, dass er kostenlos erhältlich 
ist. Wer aber leicht von Werbung und Co. abgelenkt wird, sollte diesen 
Kalender am besten meiden.

Cristoff Sulzenbacher

BlÖdMaSChinEn fM4 SChUlKalEndER 13/14

BlÖdMaSChinEn

Markus Metz, Georg Seeßlen
Suhrkamp verlag Berlin, 6. Auflage 2012
782 Seiten
iSBn: 978-3-518-12609-7
Preis: ¡ 25,00

fM4 SChUlKalEndER 13/14

Radio FM4
Din A6 Querformat
http://fm4.orf.at/
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aBS oder nicht sein?
Im August haben sie Prinz Friso endlich 
sterben lassen. Fast anderthalb Jahre lang 
lag er im Koma, abgeschnitten von der Welt. 
In der Wintersportszene war er weniger als 
holländischer Thronfolger bekannt denn als 
der unglückliche Freerider, der im Januar 
2012 ohne Airbag verschüttet wurde. Alle 
Zeitungen berichteten davon. Warum bloß 
hatte der Mann keinen Airbag? 

Zeitschnitt: Letzten Winter, Skitourenwoche 
Graubünden. Ich verteile die zeitgemäße 
Standardausrüstung: Digitales VS-Gerät mit 
mindestens zwei Antennen, Schaufel mit Me-
tallblatt, Sonde 240 cm. Eine Frau fragt: Und 
der Airbag? Fassungslosigkeit als ich sage, 
dass der Airbag nicht zur Standardausrüstung 
gehört. Lebhafte Diskussion, schnell fällt der 
Name Friso.

ABS-Rucksäcke sind teuer. Die Industrie be-
müht sich den ABS als Teil der „Standard-Not-
fallausrüstung“ im Schneesport zu etablieren. 
Wenn das Mitführen solcher Rucksäcke zur 
„Verkehrsnorm“ wird, knallen bei den Her-
stellern die Sektkorken. Vor Frisos Tod gab es 
einen Hersteller (den Original-ABS von Peter 
Aschauer, dessen Patent inzwischen ausgelau-
fen ist), nun Acht. Quo vadis, Bergsport? 

immer wieder: 
vollkaskomentalität

Warum vertrauen wir Menschen wenn es um 
die Wurst geht eigentlich am liebsten auf 
Technik wie ABS-Rucksäcke, Antiblockier-
systeme und DIN und TÜV und so? Und am 
zweitliebsten auf Autoritäten wie Weißkittel, 
den Pfarrer, den Bergführer und den Politiker 
(die Renten sind sicher). Und zu allerletzt, 
aber wirklich wenn sonst nix mehr geht – auf 
uns selber, auf die Möglichkeit des eigenen 

Handelns? Verantwortung für Menschen-
leben zu übernehmen ist aufregend. 
Den meisten ist das zu heiß, obwohl 
man es ja auch macht wenn man Auto 
fährt und das Kind im Schalensitz 
plärrt. Da verlässt man sich auf allerlei 
Technik, weiß aber auch irgendwie: 
Jede Technik ist nur so gut wie ihr 
Anwender. Profis wissen das, Piloten 
sind von Technik umzingelt, üben ihre 
Notfallszenarien aber trotzdem bis 

zum Erbrechen. In der Freizeit ist es 
anders: Endlich Skitour, da will 

man sich nicht mit „Risiko-
management“ auseinander-

setzen, sondern draußen 
unterwegs sein und 

coole Hänge 
fahren.  

Je emotionaler das Produkt besetzt ist, desto 
mehr bezahlen wir dafür. Um sich vom „le-
bendig begraben werden“ freizukaufen, sind 
750 Euro nicht viel. Sparen kann man beim 
Partner, mit „Pieps Freeride“: Ausgerechnet 
der nicht so liquiden Zielgruppe der jungen 
Freerider wird ein VS-Gerät mit nur einer 
Antenne angeboten, weniger als halb so teuer 
wie die anderen. 

Mein Freund kämpft ums Überleben, und ich 
reduziere die Suchstreifenbreite auf 15 Meter 
(wie für dieses Gerät empfohlen). Senden 
können sie ja alle gleich. So lese ich das. Da 
werden schlafende Hunde, also sprich ego-
istische Bedürfnisse, geweckt, in einer Zeit, 
in der sich das Tragen eines VS-Geräts längst 
durchgesetzt hat. 

die Seilschaft: 
vom ich (Sendefunktion) zum 
wir (Empfangsfunktion)

Und damit komme ich zur Forderung, dass 
wir keine veränderte Standardausrüstung 
brauchen, sondern ein verändertes Standard-
verhalten. Beim Klettern, auch in der Halle, 
leuchtet unmittelbar ein was eine Seilschaft 
ist: Der eine klettert, die andere sichert. Fällt 
er, liegt sein Leben in ihrer Hand. Das ist fas-
zinierend und hochemotional! Warum ist das 
beim Schneesport nicht so? Da ist entweder 
keiner für den anderen verantwortlich (viele 
Freizeitgruppen) oder einer für alle (wie bei 
geführten Gruppen). Warum gilt hier nicht 
das alte Musketier-Motto „Einer für alle, alle 
für einen“? Ich sende immer, ich kann aber 
jederzeit auf Empfang umschalten und mit 
der Signalsuche losrennen. Das wär doch fein, 
und diese Kultur brauchen wir.

tobias Bach

tOBiaS BaCh
Jg. 66. Bergführer und Sportwissen-
schafter

Freerider mit Helm, 
Avalung, Airbag 
(nicht gestellt). 
Wir vertrauen eher auf 
Technik als auf VerhaltenFo
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