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Alpine

Gefahren
Gefahren für die Alpen 

Freizeitsportler sind sensibler 
geworden

Wintersport abseits gesicherter Pisten erlebt seit 
Jahren einen ungebrochenen Zulauf. Kein Wunder, 
denn unterwegs sein abseits gesicherter Pisten bie-
tet große Chancen für Naturerlebnis, Gemeinschaft 
und Gesundheit. Gerald Dunkel-Schwarzenberger

01-2015 Bergauf | 3 

Bergauf | Editorial

Fo
to

: n
or

b
er

t-
fr

eu
d

en
th

al
er

.c
om

Skitouren, Freeriden und 
Schneeschuhtouren im 
freien Skiraum als Kon-

trastprogramm zu unserem 
weitgehend naturfernen Alltag, 
zu Hektik und Arbeitsdruck war 
– das ist unsere Überzeugung – 
noch nie so wichtig wie heute. In 
der großen Faszination und der 
stetig steigenden Begeisterung 
sehen wir als Alpenverein auch 
ein klares Statement gegen die 
weitere technische Erschließung 
unberührter Naturräume, dem 
eigentlichen und nachhaltigsten 
Kapital unseres Tourismus.
Herr und Frau Tourengeher ha-
ben sich in den letzten 20 Jahren 
verändert. Wir sind sensibler ge-
worden gegenüber den Risiken, 
die dieser Sport mit sich bringt, 
gleichzeitig auch anspruchsvol-
ler, was unsere Erwartungen be-
trifft. Wir alle möchten maxima-

le Freiheit und minimales Risiko. 
Das gilt ganz besonders für das 
Risiko, von einer Lawine erfasst, 
verschüttet und getötet zu wer-
den. Das Lawinenrisiko ist heute 
in den Köpfen der meisten Akti-
ven omnipräsent. Zu Recht, denn 
obwohl Lawinenunfälle relativ 
selten passieren, bedeutet ein La-
winenereignis immer Lebensge-
fahr. Auch mit moderner Notfall-
ausrüstung! Das Tragische dabei: 
Nahezu alle Lawinenopfer haben 
„ihre“ Lawine selbst ausgelöst! Es 
liegt also auch ganz wesentlich an 
unserem Verhalten im Gelände, an 
unserem Know-how, unserer Er-
fahrung und Risikobereitschaft.
Wir sind sensibler geworden 
und: Wir sind sichtbar mehr 
geworden! Die stetig steigen-
de Zahl von Wintersportlern in 
Wald und Gebirge birgt auch 
Konfliktstoff. Mit anderen Na-

turnutzern, mit Forst, Jagd und 
Grundeigentümern. Auch für die-
se Probleme müssen wir sensib-
ler werden und jeder von uns ist 
aufgefordert, seinen Beitrag für 
ein harmonisches Miteinander 
zu leisten. Aufklärung, Ausbil-
dung und Bewusstseinsbildung 
sind mehr denn je notwendig 
und eine Aufgabe, mit der wir, 
als größter alpiner Verein in Ös-
terreich und Anwalt der Alpen, 
gut vertraut sind und die wir 
künftig noch forcieren werden. 
Wir wollen jene Fertigkeiten und 
Werte vermitteln, die eine risiko-
bewusste und freudvolle sowie 
eine natur- und sozialverträgli-
che Sportausübung fördern.
Der Druck auf unsere Alpen hat 
sich aufgrund neuer Erschlie-
ßungspläne (Energiewende, in-
tensivtouristische Strategien) 
sowie der Auswirkungen des 

Klimawandels in den letzten Jah-
ren zusätzlich erhöht. Dabei ist 
Österreich als alpines Land von 
der Klimaerwärmung besonders 
betroffen. Sind die Temperatu-
ren im globalen Mittel seit 1880 
um ca. 0,85 °C gestiegen, so be-
trug die Temperaturerhöhung 
in Österreich nahezu 2 °C. Inter-
nationale Aufmerksamkeit wird 
jedenfalls die Weltklimakonfe-
renz 2015 in Paris erregen – es 
gilt das verbleibende Zeitfens-
ter zur Begrenzung des globalen 
Temperaturanstiegs auf max. 2 °C 
zu nutzen. Dazu werden äußerst 
engagierte Maßnahmen erforder-
lich sein – und zwar von jedem 
Einzelnen.
Auf diesem Weg wünsche ich al-
len Leserinnen und Lesern viele 
unvergessliche und unfallfreie 
„Tage*draußen“ und viel Spaß 
beim Lesen dieses „Bergauf“. n
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ALYESKA PROTECTION AIRBAG VEST
Gutes InVESTment 

Wer beim Powdern abseits der Piste ohne Rucksack unterwegs sein  
will, muss ab jetzt auf den Airbag nicht verzichten. Unsere super leichte  
Weste sitzt perfekt, der Lawinenairbag öffnet sich im Notfall schützend  
um Kopf und Nacken und sorgt so für Auftrieb in der Lawine. Praktisch:  
im gepolsterten Rücken findet sich zudem Platz für Schaufel und Sonde. 
Fazit unserer Pro Team-Athleten: die beste Weste! 
www.mammut.ch

Reifeprüfung.
Ganz schön abgehoben? Keinesfalls! Denn jede reife Leistung beginnt im Kopf.  
Powdern? Aber sicher!
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stop or go „reload“
Strategisches Entscheiden und Handeln auf Tour

„Mit insgesamt 127 Lawinenereignissen wurden in Österreich in der Saison 2013/14 nahezu die Hälf-
te weniger Ereignisse als in der schneereichen Saison 2012/13 registriert.“ So steht‘s geschrieben im 
druckfrischen Jahresbericht der Lawinenwarndienste. Gerhard Mössmer

6 | Bergauf 01-2015

Ist es nicht verblüffend? In 
manchen Jahren kommen 
österreichweit ca. 40 Perso-

nen bei Lawinenunfällen ums 
Leben und dann gibt es Winter 
da passiert – erfreulicherweise 
– fast gar nichts. Im vergange-
nen Winter 2013/14 beispiels-
weise starben in Österreich „nur“ 
13 Menschen an den Folgen ei-

ner Lawine – damit nimmt die-
se Saison den 17. Platz in der 
20-jährigen Statistik ein, die ei-
ne durchschnittliche Zahl von 
26 Todesopfern pro Saison er-
gibt. Machen wir uns daran, ei-
ne Schlussfolgerung aus diesen 
Unfallzahlen zu ziehen, ist das 
Ergebnis weniger verblüffend 
als vielmehr erschreckend: Im 

Kollektiv bekommen wir Schnee-
sportler nämlich ein schlechtes 
Zeugnis. Nicht wir sind es, die 
mit angepasstem Verhalten die 
Unfallzahlen senken, sondern die 
vorherrschenden Verhältnisse in 
den jeweiligen Wintern sind es, 
die über „Glück“ oder „Unglück“ 
– über Leben oder Tod – ent-
scheiden! Sind die Verhältnisse 

in einem Winter gut, passiert we-
niger, sind sie schlecht, passiert 
mehr. So einfach ist das. 

Jährlich grüßt das 
Murmeltier

Was bedeutet das nun konkret 
für den Alpenverein? Unser Ap-
pell „Lass Dich ausbilden“ ist 



01-2015 Bergauf | 7 

demzufolge bei weitem noch 
nicht zu allen Schneesportlern 
durchgedrungen. Wenngleich 
wir mit unseren Ausbildungs-
initiativen am richtigen Damp-
fer sind, gibt es offensichtlich 
noch genügend Skitourengeher 
und Variantenfahrer, die sich 
immer gleich verhalten – egal, 
ob die Verhältnisse gut oder 
schlecht sind. Deshalb ist es uns 
auch heuer wieder ein Anliegen 
– frei nach dem Motto „jährlich 
grüßt das Murmeltier“ –, am Be-
ginn der Wintersaison auf die 
Sinnhaftigkeit einer guten Aus-
bildung eindringlich hinzuwei-
sen. Nicht nur wer lesen kann, 
auch wer sich laufend weiterbil-
det, hat im winterlichen Gebirge 
mehr vom Leben. Deshalb bietet 
die Alpenverein-Akademie auch 
heuer wieder zahlreiche Weiter-
bildungskurse zum Thema Lawi-
nenprävention – gemeint ist das 
Risikomanagement stop or go – 

sowie zum Thema Notfall Lawi-
ne, falls der Ernstfall doch einmal 
eintreten sollte.

stop or go –  
Check 1 und Check 2

Mit besagtem „Risikoeinschät-
zungstool“ stop or go bestehend 
aus Check 1, Check 2 und einer 
Checkliste von Standardmaß-
nahmen hat der Alpenverein 
ein nun schon über viele Jahre 
bewährtes Instrument, das sich 
sowohl im Kursbetrieb wie auch 
für den Endverbraucher bestens 
bewährt hat. Gleichermaßen 
simpel wie genial verknüpft es 
in der Risikobeurteilung (Check 
1) die Hangneigung mit der ak-
tuellen Gefahrenstufe. Daraus 
resultiert die einfache Regel: 
Bei Gefahrenstufe 2 bleiben wir 
unter 40°, räumlicher Geltungs-
bereich ist ein Radius von 20 
Metern um die Spur. Bei Gefah-

renstufe 3 bleiben wir unter 35°, 
räumlicher Geltungsbereich ist 
der gesamte Hang. Bei Gefah-
renstufe 4 bleiben wir unter 30°, 
räumlicher Geltungsbereich ist 
die gesamte Geländekammer. 
Halten wir diese Regeln ein, ist 
freilich nicht garantiert, dass wir 
keinesfalls von einer Lawine ver-
schüttet werden können – also 
„sicher“ sind. Aber: Wir reduzie-
ren unser Risiko, von einer Lawi-
ne erfasst zu werden, um knapp 
85 (!) %. Welche Kompetenzen 
müssen wir dafür mitbringen? 
Wir wissen über die aktuelle 
Gefahrenstufe Bescheid. Und 
wir sind in der Lage, die Hang-
neigung richtig (in den 3 soge-
nannten Hangneigungsklassen 
30°–34°, 35°–39°, 40° und stei-
ler) aus der Karte herauszulesen 
bzw. im Gelände einzuschätzen. 
Alter Hut, altbewährt – immer 
noch gut! Haben wir aus Check 
1  „grünes Licht“, also ein „Go“ 

„kommen“ wir zu Check 2. Um 
diesen zweiten Check anwenden 
zu können, bedarf es Kenntnis-
se über die 5 wesentlichen, soge-
nannten Gefahrenmuster: Neu-
schnee, frischer Triebschnee, 
Setzungsgeräusche und Risse 
(problematische Altschnee-
decke) sowie frische Lawinen 
und starke Durchfeuchtung. Sind 
keine dieser 5 Gefahrenmuster 
für mich relevant und kann ich 
die Frage „Gefährlich für mich?“ 
in allen 5 Fällen mit „Nein“ be-
antworten, folgt abermals ein 
„Go“. Beantwortet man nur eine 
der Fragen mit „Ja“, ist es, bezo-
gen auf das Risiko, eine sehr gute 
Idee, die Tour abzubrechen oder 
ein Ausweichziel anzuvisieren. 

Standardmaßnahmen 
Planung

Ebenso eine sehr gute Idee sind 
die sogenannten Standardmaß-
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oben: 
Ab 30° Hangneigung halten wir standardmäßig 10 Meter Entlastungsabstände ein. | Fotos: G. Mössmer



nahmen, die genauso zu stop 
or go gehören wie Check 1 und 
Check 2. Diese Standardmaßnah-
men werden immer, das heißt un-
abhängig von den vorherrschen-
den Verhältnissen durchgeführt. 
In der Planung beschäftigen wir 
uns daher mit dem Lawinenla-
gebericht: Wir wissen über Ge-
fahrenstufe, Gefahrenstellen und 
-quellen Bescheid. Außerdem 
haben wir unser Tourenziel dem 
Wetterbericht entsprechend an-
gepasst. Vor allem bei schlech-
ter Sicht ist dies ein wichtiger 
Punkt, ist doch bei Nebel die Ori-
entierung und das Einschätzen 
von Hangsteilheit und Geltungs-
bereich im winterlichen Gebirge 
sehr schwierig bis nahezu un-
möglich. Aus Karte, Führerlitera-
tur und Internet beziehen wir die 
wichtigsten Informationen wie 
Länge und Schwierigkeit der Tour, 
Steilheit und Exposition sowie die 
aktuellen Verhältnisse. Apropos 
Steilheit: Digitale Hangneigungs-
karten mit den 3, jeweils farblich 
hinterlegten, Hangneigungsklas-
sen sind ein sehr praktisches Tool 
für die Tourenplanung. Des Wei-
teren machen wir uns Gedanken 
darüber, mit wem wir auf Tour 
gehen: Wie groß ist die Gruppe, 
wie schaut‘s mit der Risikobe-
reitschaft und dem Eigenkönnen 

meiner Tourenpartner aus? Ha-
ben sie alle ihre – bitte: zeitgemä-
ße! –  Notfallausrüstung wie LVS, 
Schaufel und Sonde mit dabei und 
können sie auch damit umgehen?

Standardmaßnahmen 
Gelände

Was in der Planung Sinn macht, 
ist auch fürs Gelände gut. Gera-
de hier haben sich die Standard-
maßnahmen als Lawinenpräven-
tion sehr bewährt. Leider sind 
sie aber, wie eingangs erwähnt, 
bei weitem noch nicht zu jedem 
Schneesportler durchgedrungen. 
Anders lässt es sich sonst nicht 
erklären, dass der LVS-Check am 
Beginn der Tour meist nur von 
professionell geführten Gruppen 
durchgeführt wird und dass nur 
allzu oft ein ganzes Rudel Free-
rider gleichzeitig in Steilhänge 
einfährt … 
Machen wir am Beginn der Tour 
besagten LVS-Check – er kos-
tet uns ganze 2 Minuten 37 Se-
kunden –, wissen wir, dass wir 
im Falle des Falles bestmöglich 
agieren können. Ebenso wenig 
Zeit – nämlich gar keine – kosten 
uns die 10 Meter Entlastungs-
abstände im Aufstieg, die wir ab 
30° Hangsteilheit obligatorisch 
einhalten. Etwas mehr Disziplin 

brauchen wir schon für die 30 
Meter Standardabstand in der 
Abfahrt, werden dafür aber mit 
einem Mehr an Fahrspaß und Si-
cherheit entlohnt. Ab 35° fahren 
wir einzeln! Logisch: Die Schnee-
decke wird weniger belastet und 
im Ernstfall ist zumindest nur 
eine Person verschüttet, die an-
deren können helfen, sofern sie 
einen sicheren Sammelpunkt ge-
wählt haben! Aber nicht nur aus 
lawinenpräventiver Sicht macht 
es Sinn, Steilhänge über 35° ein-
zeln zu befahren: Kommt ein 
Abfahrer zu Sturz, reißt er nicht 
zwangsläufig andere dabei mit. 
Wichtig dabei ist, dass diese Maß-
nahmen in der Gruppe auch klar 
und deutlich kommuniziert wer-
den. Missverständnisse tragen 
nicht gerade  zum Gelingen 
der Skitour bei. Das Gelände 
im Aufstieg optimal auszunüt-
zen ist nicht ganz trivial und 
braucht Erfahrung. Haben 
wir ein geschultes Auge, kön-
nen wir  Steilstufen geschickt 
umgehen. Bei schlechter Sicht 
fällt dies schwer, deshalb Ach-
tung: Es reicht im winterli-
chen Gebirge nicht nur ein 
GPS- Punkt aus, um zu wissen 
wo ich bin. Ich muss mir auch 
über das umgebende Gelände 
im Klaren sein. 

Wenn‘s passt,  
dann passt‘s

Die Standardmaßnahmen füh-
ren wir immer und unabhängig 
von den Verhältnissen durch! 
Passen wir aber unsere Touren 
(-planung) an die aktuellen Be-
dingungen an, sind wir letztend-
lich nicht nur risikobewusster 
unterwegs, sondern wir haben 
auch mehr Spaß im Gelände. Und 
der große Benefit dabei ist, dass 
wir nicht jedes Jahr am gleichen 
Berg landen, sondern „wenn‘s 
passt“ durchaus Touren unter-
nehmen können, die in Jahren 
mit ungünstigen Verhältnissen 
vielfach unmachbar sind!  n
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Infos
zum Autor

Gerhard Mössmer, ist staatlich 
geprüfter Berg- und Skiführer, 
lebt in Grinzens, arbeitet haupt-
beruflich beim Alpnverein im Re-
ferat Bergsport, ist im Landes-
ausbildungsteam der Bergret-
tung Tirol und ehrenamtlich im 
Ausbildungsteam der Bergret-
tung Axams.

Steilhänge ab 35° werden einzeln befahren. Wichtig dabei sind sichere Sammelpunkte.
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EKSTREM TURGLEDE

UNSERE NEUE SKITOUREN-KOLLEKTION „SLINGSBY SERIES“ WURDE IN ZUSAMMENARBEIT MIT 
PROFESSIONELLEN BERGFÜHRERN ENTWICKELT. SIE ZEICHNET SICH DURCH GERINGES GEWICHT, 
HOHE FUNKTIONALITÄT UND DEN VERZICHT AUF JEGLICHE UNNÖTIGE AUSSTATTUNGSDETAILS AUS.

SLINGSBY SERIES

bergans.de

EIGENS FÜR SKITOUREN ENTWICKELT

Bei Bergans blicken wir in die Zukun� , ohne diejenigen aus den 
Augen zu verlieren, die uns den Weg bereitet haben – etwa der 
Bergsteiger William Cecil Slingsby. Von 1872 bis 1921 gelangen 
ihm zahlreiche Erstbesteigungen in Norwegen, weshalb er als 
Vater des norwegischen Alpinismus gilt. Slingsby liebte es, 
Grenzen zu testen und Neues auszuprobieren, auch bei der 
Ausrüstung – Eigenscha� en, die wir schätzen und die perfekt 
zu unserem Pro� l passen.

Wie vor hundert Jahren sind wir auch heute von optimaler 
Ausrüstung abhängig, um unsere Ziele zu erreichen. Von der 
Geschichte inspiriert, haben wir Slingsby eine Produktreihe 
gewidmet, in die unser gesamter Erfahrungsschatz ge� ossen 
ist. Sie besteht aus Hardshell, Daune, So� shell, Midlayern 
und Rucksäcken, die alle für bewegungsintensive Aktivitäten 
bei anspruchsvollen Wi� erungsbedingungen ausgelegt sind. 
Jedes Produkt der Kollektion ist nach einem von Slingsby 
bestiegenen norwegischen Gipfel benannt.

Von der Geschichte inspiriert 
– für moderne Bergsportler entwickelt

BERGANS OF NORWAY WIRD SEIT MEHR ALS 100 JAHREN VON LEIDENSCHAFTLICHEN OUTDOOR-ENTHUSIASTEN GETRAGEN. GEMEINSAM MIT ERFAHRENEN 
POLARFAHRERN UND ABENTEURERN ENTWICKELN WIR HOCHWERTIGE TECHNISCHE BEKLEIDUNG UND FUNKTIONELLE OUTDOOR-AUSRÜSTUNG, DIE DEN 
ANFORDERUNGEN DER WILDEN NORWEGISCHEN NATUR UNSERER HEIMAT GEWACHSEN SIND. UNSER ZIEL IST DABEI IMMER DAS ECHTE NATURERLEBNIS, 
UNABHÄNGIG VON JAHRESZEIT UND AKTIVITÄT.
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Unfälle im Winter
Zahlen und Fakten zum Unfallgeschehen

Wenn man sich seit Jahren mit der statistischen Analyse von Alpinunfällen beschäftigt, stellt sich unwei-
gerlich die Frage, ob dadurch auch die Zahl der Unfälle gesenkt werden kann. Schwer zu beantworten –  
letztlich läuft es auf den Kerngedanken hinaus: „Wenn etwas einmal passiert, ist es Zufall, passiert etwas  
zweimal, ist es eine Frage, und passiert es dreimal, ist es eine Antwort!“ Walter Würtl und Andreas Aschaber

10 | Bergauf 01-2015
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Um diese Antworten zu er-
kennen, bedarf es aber ei-
ner intensiven Auseinan-

dersetzung, die in der Regel nur 
dann stattfindet, wenn das (Un-
fall-)Ereignis persönlich betref-

fend und hinreichend schmerz-
haft ist und so die Bereitschaft 
erzwungen wird, sich umfassend 
und unvoreingenommen damit 
zu beschäftigen. In diesem Sinn 
möchten wir alle einladen, sich 

die folgenden Daten der Alpinun-
fallstatistik des Kuratoriums für 
Alpine Sicherheit durchzulesen 
und vielleicht die eine oder ande-
re persönliche Schlussfolgerung 
zu ziehen.

Pistenunfälle

Betrachtet man das gesamte Un-
fallgeschehen im Winter, so pas-
siert in den heimischen Bergen 
absolut gesehen mit Abstand 



am meisten auf Skipisten. 
In der Saison 2013/14 
wurden 3.917 Verletzte 
gezählt, 37 Personen wur-
den getötet. Im Vergleich 
zu den Vorjahren bedeutet 
das keine markante Ände-
rung. Bei den Toten liegen 
wir unter dem langjährigen 
Schnitt von 41, bei den Ver-
letzten etwas darüber. Die 
außergewöhnlich schlech-
ten Schneeverhältnisse in 
den Nordalpen führten au-
genscheinlich nicht zu we-
sentlich mehr Unfällen, was 
eher untypisch ist, da Win-
ter mit wenig Naturschnee 
aufgrund fehlender Sturz-
räume und harter Pistenbe-
dingungen tendenziell kriti-
scher sind.

Was die räumliche Verteilung 
angeht, liegt Tirol mit 1.838 Ver-
letzten und 17 Toten wie immer 
an der Spitze. In Salzburg ver-
letzten sich 996 Personen und 
11 Wintersportler wurden getö-
tet, was den zweiten Rang in der 
Statistik bedeutet. Alle anderen 
Bundesländer liegen zahlenmä-
ßig deutlich dahinter.
Schaut man nur auf die tödlich 
verunfallten Personen, bei denen 
es im Gegensatz zu den Verletz-
ten auch kaum eine Dunkelziffer 
gibt, so stehen Sturzproblemati-
ken an oberster Stelle. Insgesamt 
kamen im Vorjahr bei Kollisio-
nen, Aufprall gegen Hindernisse 
und Stürzen 20 Personen ums 
Leben. Herz-Kreislauf-Störungen 
stehen an zweiter Stelle und for-
derten 13 Opfer.

Risiko tödlicher Unfälle 
steigt mit dem Alter

Die Altersverteilung betreffend 
waren die meisten Todesopfer 
im Segment der 51–60-Jährigen 
zu beklagen (13), danach kom-
men die 71–80-Jährigen (6). Die 
restlichen Opfer sind relativ aus-
geglichen verteilt. Grundsätzlich 
zeigt sich damit der Trend, dass 
das Risiko, tödlich auf Pisten zu 
verunglücken, mit zunehmen-
dem Alter größer wird. 
Was die Geschlechterverteilung 
angeht, so waren 11 % der tödlich 
Verunfallten Frauen und 89 %  
Männer. Bei den Verletzen gibt 
es mit 47 % Frauen und 53 %  
Männern ein annähernd ausge-
glichenes Verhältnis. Geht man 
davon aus, dass ungefähr gleich 

viele Männer und Frauen auf Pis-
ten unterwegs sind, ist der große 
Unterschied bei den Toten doch 
sehr interessant und spricht da-
für, dass Männer andere Unfall-
muster bzw. ein anderes Risiko-
verhalten haben als Frauen.
Dass Österreich ein Tourismus-
land ist, zeigt sich auch in der Un-
fallstatistik, da 41 % der Unfall-
opfer aus Deutschland kommen. 
Einheimische liegen mit 28 % der 
Verletzten an Nummer zwei.

Skitouren

In der vergangenen Wintersai-
son starben 17 Personen auf 
Skitouren, 236 verletzten sich. 
Nach einer dramatischen Ent-
wicklung in den Jahren davor (11 
Tote 2010/11, 20 Tote 2011/12 

In der vergangenen Wintersaison wurden von der Alpinpolizei 89 Lawinenunfälle erhoben.  
Dabei wurden 13 Personen getötet, was etwa der Hälfte des langjährigen Schnitts entspricht.
Gute Kameradenrettung und rasche professionelle Hilfe steigern die Überlebenschancen von 
Verschütteten enorm. | Foto: Christophorus 10
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Lawinentote in Österreich 1992/93 bis 2013/14
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und 40 Tote 2012/13) ging die 
Zahl der Opfer wieder deutlich 
zurück.
Ähnlich verhält es sich bei den 
Verletzten. War in den Saiso-
nen von 2009/10 bis 2012/13 
eine stetige Zunahme zu be-
obachten, so ging der Wert im 
Jahr 2013/14 um rund 26 % 
auf 236 Verletzte zurück.
Mit Abstand die meisten Toten 
forderten Herz-Kreislauf-Stö-
rungen. Lawinen waren noch 
bei rund einem Drittel der 
Auslöser für einen tödlichen 
Unfall. Bei rund einem Viertel 
waren Absturz oder Sturz die 
Todesursache. Damit hat sich 
das Bild markant verschoben 
denn 2012/13 war die La-

wine weit vor jedem anderen 
Grund, die Haupttodesursache. 
Von den 236 Verletzten kamen 
mehr als die Hälfte durch einen 
Sturz zu Schaden. Ein weitaus 
geringerer Teil erlitt Verletzun-
gen durch den Abgang einer La-
wine sowie durch Kollision und 
Aufprall auf ein statisches Hin-
dernis.
Die meisten Toten waren zwi-
schen 61 und 70 Jahre alt (7), 
danach folgen die 41–50-Jähri-
gen (5). Bei den unter 30-Jähri-
gen gab es nur ein Todesopfer, 
was dafür spricht, dass das Risi-
kobewusstsein bei den Jüngeren 
besser ausgeprägt ist als bei den 
„erfahrenen“ Tourengehern.
Mit 82 % sind die Toten auf Ski-
tour nach wie vor überwiegend 
männlich. Bei den Verletzten ist 
die Verteilung 47 % Frauen und 
53 % Männer, was eine Parallele 
zum Pistenskilauf darstellt.

Variante

Bei Fahrten abseits des organi-
sierten Skiraums starben in der 
vergangen Wintersaison in Ös-
terreich 6 Personen. Damit liegt 
die Anzahl der tödlich verun-
glückten Variantenfahrer weit 
unter dem langjährigen Durch-
schnitt von 12 Personen. Bei den 
Verletzten konnte man in den 
letzten Jahren einen kontinuier-
lichen Anstieg beobachten, in der 
vergangenen Saison 2013/14 re-
duzierte sich die Anzahl jedoch 
um 107 Personen auf 244 und 
liegt damit deutlich unter dem 
langjährigen Durchschnitt von 
288. Diese sehr erfreuliche Ent-
wicklung ist wahrscheinlich auf 
die besonders schlechte Schnee-
lage in den Nordalpen zurückzu-
führen, die das Fahren im Gelän-
de – abseits der Pisten – nahezu 
unmöglich gemacht hat.
Trotz der geringen Anzahl von 
Todesopfern im letzten Winter 
lässt sich ein ähnliches relatives 
Ergebnis wie in den vergangenen 
Jahren beobachten. Lawinen sind 
in der langjährigen Betrachtung 
der Hauptgrund für tödliche Va-
riantenunfälle. Bei den Verlet-
zungsursachen stehen Stürze 
an oberster Stelle.
Trotz der Tatsache, dass Vari-
antenfahren auch von sehr vie-
len Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen betrieben wird, 
waren vier der sechs Todesop-
fer zwischen 31 und 60 Jahre 
alt. Bei den Zahlen der Verletz-
ten in der Saison 2013/14 wur-
de ersichtlich, dass der Großteil 
der Verletzten zwischen 11 und 

Infos
zum alpinen  

Unfallgeschehen und 
zu den Autoren

Alle Leser, die an weiteren Zahlen, Daten und Fakten zum alpinen 
Unfallgeschehen interessiert sind, ist analyse:berg zu empfehlen. 
Zweimal jährlich wird darin die gesamte Alpinunfallstatistik in Ös-
terreich inkl. ausgewählter Fallbeispiele publiziert. Herausgeber 
ist das Kuratorium für Alpine Sicherheit, die Daten stammen von 
der Alpinpolizei. Kooperationspartner sind die Bergrettung und 
der Alpenverein. Zu beziehen ist das Magazin über: 
www.alpinesicherheit.at 

Walter Würtl: Alpinwissenschafter, Alpinsachverständiger, 
Berg- und Skiführer
Redakteuer analyse:berg

Andreas Aschaber: Bergretter und Mitarbeiter beim Kura-
torium für Alpine Sicherheit
Redakteur analyse:berg

12 | Bergauf 01-2015

Stürze auf Skitour stellen das größte Verletzungsrisiko dar. 
Zurückhaltende Fahrweise, insbesondere bei schlechten Schnee- 
und Sichtbedingungen, bzw. die Verwendung eines Helms sind 
empfohlen. | Foto: P. Plattner
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40 Jahre alt war, wobei hier das 
Segment der 21–30-Jährigen an 
erster Stelle stand.
Trotz der Abnahme der Gesamt-
zahl der Verletzten zeigt sich ex-
akt dieselbe Verteilung zwischen 
Frauen und Männern wie im ver-
gangenen Jahr (27 % Frauen und 
73 % Männer). Von tödlichen 
Unfällen waren ausschließlich 
Männer betroffen. In der Saison 
2012/13 war das Verhältnis 
Frauen zu Männern 8 % zu 92 %.

Lawinenunfälle

Die Zahl der Lawinentoten ist im 
letzten Winter im Vergleich zur 
Wintersaison 2012/13 um mehr 
als die Hälfte auf 13 Tote gesun-

ken, was sicher wiederum am 
schon mehrfach angesprochenen 
Schneemangel in den Nordalpen 
gelegen hat. Die Anzahl der Ver-
letzten nahm in Österreich um 
rund ein Drittel ab. 
Wie man aus der Statistik entneh-
men kann, ist die Anzahl der Lawi-
nentoten von einem auf das nächs-
te Jahr stark schwankend. So gab 
es  im Winter 2009/10 mit 39 La-
winentoten einen „Spitzenwert“, 
worauf aber gleich ein Winter mit 
„nur“ drei Toten folgte. Es lässt sich 
daher kein zeitlicher Trend able-
sen. Fest steht aber, dass in Win-
tern mit ungünstigen Bedingun-
gen deutlich mehr Leute in einer 
Lawine sterben als in Wintern mit 
guten Bedingungen. Der Großteil 

der Lawinentoten, aber auch der 
Verletzten war im letzten Winter 
zwischen 31 und 40 Jahre alt.Bei 
den Verletzten und Toten ist das 
Verhältnis von Mann und Frau 
ident, wobei 85 % Männer und 
15 % Frauen betroffen waren.
In der Wintersaison 2013/14 
wurden von der Alpinpolizei ins-
gesamt 89 Lawinenunfälle er-
fasst. Dies beinhaltet alle Unfäl-
le unabhängig davon, ob jemand 
unverletzt blieb, getötet oder ver-
letzt wurde. Knapp die Hälfte der 
Unfälle ereignete sich bei Lawi-
nenwarnstufe 3 „erheblich“, ein 
Drittel immerhin noch bei Stufe 2 
„mäßig“. Sechs Unfälle ereigneten 
sich noch bei Stufe 1 „gering“, da-
von waren zwei Unfälle, bei denen 

jeweils eine Person starb. 56 %  
der Lawinenunfälle ereigneten 
sich auf Skitour, 33 % beim Vari-
antenfahren. Im Vergleich zu den 
Vorjahren kamen in der vergan-
genen Saison verhältnismäßig 
viele Personen (2) im Zuge von 
Schneeräumungsarbeiten wäh-
rend der intensiven Niederschlä-
ge in Osttirol durch Lawinen ums 
Leben.
Abschließend möchten wir mit 
Nachdruck darauf hinweisen, 
dass sich mit risikobewusstem 
Verhalten viele (aber nicht alle) 
Unfälle vermeiden ließen. Der 
Ausbildung kommt hier eine 
zentrale Rolle zu und entspre-
chende Angebote sollten daher 
möglichst genutzt werden! n

Bergauf | Thema

DIE REVOLUTION DER 
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Der PIEPS JETFORCE ist die erste elektronische 
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„Schifoarn“ 
Skifahren und Gesundheit 

Skifahren bietet Möglichkeiten der Gesundheitsförderung durch den Aufenthalt in der freien Natur, das 
gemeinsame Erleben und durch körperliche Aktivität. Es liegt an uns, den Nutzen durch die Sportaus-
übung zu optimieren. Martin Burtscher
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Sk i f a h r e n 
zählt welt-
weit zu den 

beliebtesten Win-
tersportarten. In 
mehr als 2000 
Skigebieten, ver-
teilt über 80 Län-
der, werden jähr-
lich mehr als 400 
Millionen Skitage 
gezählt; 50 Milli-
onen davon ent-
fallen allein auf 
Österreich! Die in 
der Wintersaison 
nahezu täglichen 
M e d i e n b e r i c h te 
über Unfälle und 
Notfälle auf und au-
ßerhalb der Skipis-
te lassen den Ein-
druck entstehen, 
dass Skifahren eine 
Hochrisikosportart 
darstellt. Werden 
jedoch die enormen 

Skifahrerzahlen berücksichtigt, 
ereignet sich etwa 1 Todesfall 
pro 1 Million Skitage und 1 Ver-
letzung pro 1.000 Skitage, was 
durchaus mit dem Risiko ande-
rer Freizeitsportarten wie Wan-
dern, Skilanglaufen, Radfahren 
oder Schwimmen vergleichbar 
ist. Über positive Gesundheits-
auswirkungen durch den Ski-
sport liegen kaum Daten vor 
und wird auch nur höchst selten 
berichtet. Diese können aber a 
priori angenommen werden, da 
zumindest regelmäßig durch-
geführte körperliche Aktivität 
evidenzbasiert mit verminder-
ter Krankheitsanfälligkeit und 
gesteigerter Lebensqualität und 
Lebenserwartung einhergeht. 

Skifahren  
fördert die Vitalität

Skifahren ist keine typische Aus-
dauersportart, sondern  je nach 
Fahrstil überwiegend durch Hal-

tearbeit und schnellkräftige Be-
wegungen der Bein-, Arm- und 
Rumpfmuskulatur sowie be-
sondere Anforderungen an das 
Gleichgewicht und die Geschick-
lichkeit geprägt. Im Unterschied 
zu vielen anderen Sportarten 
werden die positiven Effek-
te des Skifahrens, wie jene des 
Bergsports allgemein, nicht nur 
der körperlichen Aktivität per 
se, sondern auch in besonde-
rem Ausmaß den stimulieren-
den optischen und akustischen 
Eindrücken und klimatischen 
Reizen (Höhe, Kälte, Wind) der 
Bergwelt zugeschrieben. Skifah-
ren scheint dadurch auf komple-
xe Art und Weise die subjektive 
Vitalität (physische und psychi-
sche Energie) zu fördern. 
John Muir, ein schottisch-ameri-
kanischer Naturforscher, Schrift-
steller und Begründer der Natur-
schutzorganisation „Sierra Club“ 
(1892), beschreibt in einem sei-
ner berühmten Gedichte ein-

drucksvoll diese vitalisierende 
Wirkung des Aufenthalts und 
der Bewegung in freier Bergna-
tur (1901):
„Walk away quietly in any direc-
tion and taste the freedom of the 
mountaineer. Camp out among 
the grasses and gentians of gla-
cial meadows, in craggy garden 
nooks full of nature's darlings. 
Climb the mountains and get their 
good tidings, Nature's peace will 
flow into you as sunshine flows 
into trees. The winds will blow 
their own freshness into you and 
the storms their energy, while ca-
res will drop off like autumn lea-
ves. As age comes on, one source of 
enjoyment after another is closed, 
but Nature's sources never fail.“

Günstige Auswirkungen 
auf die Gesundheit

Eine eigene Untersuchung an 
mehr als 1.200 Skifahrern zeigte, 
dass Skifahrer, die diese Sport-

Bergauf | Gesundheit

Skifahren ist äußerst beliebt und fördert die subjektive Vitalität. | Fotos (2): P. Plattner
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art regelmäßig über viele Jahre 
ausübten, allgemein einen ge-
sünderen Lebensstil pflegten 
(weniger rauchten und Alkohol 
tranken und mehr Sport betrie-
ben) als die Normalbevölkerung. 
Die Häufigkeit von Risikofakto-
ren wie Bluthochdruck, erhöhte 
Cholesterin- und Blutzuckerwer-
te, psychischer Stress und auf-
fallende Vergesslichkeit nahm 
mit zunehmender Frequenz der 
jährlichen Skisportausübung ab. 
Diese Ergebnisse lassen vermu-
ten, dass regelmäßige Skisport-
ausübung durchaus zur Vor-
beugung von Herz-Kreislauf-, 
Stoffwechsel- und vielleicht auch 
Demenz erkrankungen beitragen 
und gesundes Altern fördern 
kann. Diese günstigen Auswir-
kungen auf die Gesundheit kön-
nen als Folge des Zusammen-
spiels zwischen körperlicher 
Aktivität, Naturerleben und so-

zialer Interaktion verstanden 
werden.  

Körperliche Aktivität 

Die gesundheitserhaltende und 
lebensverlängernde Wirkung 
regelmäßiger körperlicher Akti-
vität ist durch eine Vielzahl von 
hochwertigen wissenschaftli-
chen Studien belegt und heu-
te unbestritten. Für eine Opti-
mierung dieser Wirkung wird 
tägliche Bewegung im Ausmaß 
von etwa 1 Stunde empfohlen. 
Skifahren kann gerade in den 
Wintermonaten wesentlich zur 
Erfüllung dieser Empfehlung 
beitragen. Regelmäßige Bewe-
gung führt zu gesteigerter Fit-
ness, Vitalität und Lebensqua-
lität und fördert beispielsweise 
die Herz-Kreislauf-Gesundheit 
durch direkte Wirkung auf das 
Herz-Kreislauf-System (funktio-
nelle und strukturelle Adaptati-

on von Herz und Blutgefäßen) 
sowie eine günstige Modifizie-
rung von klassischen Risiko-
faktoren wie Bluthochdruck, 
erhöhte Blutfette oder Insulin-
resistenz. Auf molekularbio-
logischer Ebene werden diese 
Modifizierungen durch bessere 
Bioverfügbarkeit von Stickoxid 
und Reduktion von oxidativem 
Stress und Entzündungspro-
zessen vermittelt. Die sportli-
che Bewegung stärkt das Im-
munsystem, beugt bestimmten 
Krebserkrankungen vor und be-
einflusst auch die Psyche positiv. 
Zu nennen sind hier günstigere 
Stressverarbeitung, gesteigertes 
Selbstwertgefühl, Stimmungs-
aufhellung, Verminderung von 
Schmerzwahrnehmung, Ängst-
lichkeit und Depression sowie 
bessere Schlafqualität. Einige 
dieser Effekte werden durch En-
dorphine, körpereigene Morphi-
ne, vermittelt.
Eine Besonderheit des Skifah-
rens ist die Belastung und Kräf-
tigung nahezu aller Muskel-
gruppen des Körpers und die 
Förderung von Gleichgewicht 
und Geschicklichkeit. Dies kann 
zu allgemeiner Fitness und hö-
herer Belastungstoleranz im All-
tag beitragen und sollte auch mit 
reduziertem Sturzrisiko gerade 
in höherem Alter einhergehen. 
Eine weitere Besonderheit des 

Skilaufs stellt die Tatsache dar, 
dass wiederholte Auffahrten in 
größere Höhe und Abfahrten in 
tiefere Lagen kurzzeitige Sau-
erstoffmangelepisoden hervor-
rufen. Der Organismus reagiert 
auf Sauerstoffmangel sofort mit 
einer Vielzahl von biologischen 
Anpassungsreaktionen. Obwohl 
die Datenlage noch spärlich und 
teilweise kontrovers ist, gibt es 
Hinweise, dass diese Anpassun-
gen zumindest in bestimmten 
Fällen durch günstige Beeinflus-
sung des Stoffwechsels und der 
Funktion des autonomen Ner-
vensystems oder durch Effekte 
der hypoxischen Präkonditionie-
rung gesundheitsfördernd sein 
können.

Bergwelt  
und Naturerlebnis

Verschiedene Untersuchungen 
konnten zeigen, dass allein der 
Aufenthalt in freier Natur, auch 
unabhängig von körperlicher Ak-
tivität und sozialer Interaktion, 
zu einer Steigerung der subjekti-
ven Vitalität führt. Allein das Be-
trachten von Bergen, Wiesen, Bä-
chen, Skihängen und Gletschern 
kann ein positives Stimmungs-
gefühl hervorrufen. Funktionell 
bildgebende Verfahren bestäti-
gen, dass solche Bilder Aktivie-
rungen im vorderen cingulären 
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Cortex und den Basalganglien 
bewirken, Bereiche, die bekann-
terweise in die Verarbeitung po-
sitiver Empfindungen und Erin-
nerungen involviert sind. Dem 
Botenstoff Dopamin kommt da-
bei eine besondere Bedeutung 
zu. Andererseits kann auch die 
verstärkte Lichtexposition beim 
Skifahren antidepressiv wirk-
sam werden. Die lichtabhängige 
Verminderung der Melatonin-
produktion und Steigerung der 
Serotoninproduktion im Gehirn 
wirken stimmungsaufhellend 
und antriebssteigernd und somit 
vitalisierend. Die UV-Strahlung 
des Sonnenlichts ist notwendig, 
um die aktive Form des Vitamin 
D zu produzieren. Vitamin D wie-
derum ist nicht nur für die Kno-
chengesundheit, sondern auch in 
der Prävention von Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, bestimmten 
Krebs- und Autoimmunerkran-
kungen und vermutlich auch für 
gute Laune bedeutsam. 

Soziale Interaktion

Skifahren bedeutet oft gemein-
sames Erleben und soziale In-
teraktion (auch beim Après-Ski). 
Die Integration in ein soziales 
Netzwerk hat wesentliche Aus-
wirkungen auf das subjektive 
Wohlbefinden. Personen inner-
halb eines solchen Netzwerkes 

besitzen ein höheres Maß an 
Selbstwert, Zugehörigkeit und 
Geborgenheit als Personen in 
sozialer Isolation. Die soziale 
Eingebundenheit ist auch mit 
günstiger Stressbewältigung 
und geringerer Wahrscheinlich-
keit des Auftretens von Depressi-
onen und Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen verbunden. Die Wirkung 
der sozialen Unterstützung wird 
durch das „Stress Buffering Mo-
del“ erklärt, das davon ausgeht, 
dass die Erfahrung sozialer Un-
terstützung spätere Stresssitua-
tionen wie beispielsweise Krank-
heit oder Trennungserlebnisse 
besser bewältigen lässt. 

Fazit

Das besondere Potenzial des 
alpinen Skilaufs zur Förderung 
der Gesundheit durch körperli-
che Aktivität, Naturerleben und 
soziale Interaktion ist zweifels-
frei gegeben, dennoch darf das 
Risiko einer Gesundheitsschä-
digung bei unzureichender Vor-
bereitung oder unvernünftigem 
Verhalten bei der Sportaus-
übung keinesfalls unterschätzt 
werden. Schließlich liegt es, wie 
so oft im Leben, an uns selbst, 
den Nutzen durch die Sport-
ausübung zu optimieren und 
das damit verbundene Risiko 
zu minimieren. n

Weitere Informationen erhalten 
Sie bei Ihrem Fachhändler. 

Händlernachweis für Österreich: 
www.sailsurf.at

facebook.com/vipec12at
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Kaum ein anderes 
Thema hat in den 
letzten Jahren eine 

derart große gesellschaft-
liche Aufmerksamkeit er-
fahren wie der Themen-
komplex Gesundheit. Eine 
große Vielfalt an Produk-
ten, Dienstleistungen und 

Beratungsangeboten offeriert 
ständig neue Möglichkeiten, 
die eigene Gesundheit zu för-
dern und sich vor Krankheit zu 
schützen. Dazu zählt auch der 
Sport, der sich mit immer neu-
en Konzepten und Angeboten 
selbstbewusst als das beste und 
wirkungsvollste Mittel zur För-

derung der Gesundheit präsen-
tiert. In der Tat ist die Liste der 
gesundheitsfördernden Poten-
ziale, die Sport und Bewegung 
freisetzen können, länger als die 
Beipackzettel vieler Medikamen-
te. Schon in den 1970er Jahren 
konnten amerikanische Sport-
mediziner in zum Teil sehr um-
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Bergsport   
Mehr als nur Bewegung! 

Über die psychosozialen Gesundheitspotenziale  
alpinistischer Vereinsaktivitäten 

Im Verein organisierte und gemeinsam ausgeübte Bergsportaktivitäten 
besitzen gesundheitsförderliche Potenziale. Dabei wird nicht nur das 
Herz-Kreislauf-System gestärkt, sondern auch unterschiedliche psycho-
soziale Ressourcen aktiviert. Arne Göring

Infos
zum Autor

Dr. Arne Göring ist stellvertretender 
Leiter des Zentrums für Hochschul-
sport an der Universität Göttingen. Als 
studierter Sportwissenschaftler, Biolo-
ge und Soziologe lehrt und forscht er 
zu Fragen der Gesundheitsförderung 
durch Sport und Bewegung, insbe-
sondere im betrieblichen Kontext. Sein 
Schwerpunkt liegt dabei auf Aspekten 
der psychosozialen Gesundheit. Als 
Referent des Deutschen Sportärzte-
bundes betreut er die Ausbildung zum 
Sportmediziner.



fangreichen Studien die positi-
ven Effekte von Bewegung auf 
die Gesundheit nachweisen. So 
kann durch eine Erhöhung des 
wöchentlichen Grundumsat-
zes von gut 2.000 Kilokalorien 
das Risiko, einen Herzinfarkt zu 
erleiden, um mehr als die Hälf-
te gesenkt werden. Heute weiß 
man, dass regelmäßige körper-
liche Aktivität, die uns leicht 
außer Atem kommen lässt und 
uns leicht zum Schwitzen bringt, 
nicht nur die Lebenserwar-
tung steigert, sondern auch das 
Krebsrisiko senkt, altersbeding-
ten Stoffwechselerkrankungen 
vorbeugt und das Immunsys-
tem stärkt. 

Physiologisch wirksam

Aus einer rein medizinischen Per-
spektive ist es dabei egal, ob die-
se Aktivität auf einem Laufband 
im Fitnessstudio, beim täglichen 
Treppensteigen oder bei der Gar-
tenarbeit vollzogen wird. Allein 

die Erhöhung der Muskelaktivi-
tät und damit die Steigerung der 
Herz-Kreislauf-Funktion gelten 
diesbezüglich als wirksam. Dass 
auch die verschiedenen alpinisti-
schen Aktivitäten, wie das Wan-
dern, Klettern, Skilaufen oder 
auch das Bergsteigen, dieses Kri-
terium erfüllen können, ist seit 
langem bekannt. Der Münstera-
ner Sportmediziner Klaus Völker 
betonte bereits beim ersten deut-
schen Wanderkongress im Jahr 
1998, dass bei bergsportlichen 
Aktivitäten langfristige physiolo-
gische Anpassungen des Organis-
mus hervorgerufen werden, die 
für Menschen aller Altersklassen 
als medizinisch wirksam einge-
stuft werden.

Psychosoziale  
Wechselwirkungen

Sind bergsportliche Aktivitä-
ten damit genauso gesund-
heitswirksam wie ein Training 
im Fitnessstudio oder gar die 

wöchentliche Gartenarbeit? 
Während die klassische Medi-
zin für die Beantwortung die-
ser Frage allein das Kriterium 
des Kalorienverbrauchs heran-
zieht, greifen moderne Gesund-
heitstheorien auch auf psy-
chologische Erkenntnisse der 
Gesundheitsförderung zurück. 
Denn für eine fundierte Ausei-
nandersetzung mit den gesund-
heitsförderlichen Potenzialen 
von Sport und Bewegung bie-
tet es sich an, die menschli-
che Konstitution nicht allein 
an biologischen Regelkreisen 
und physiologischen Reakti-
onsmustern festzumachen, 
sondern Gesundheit ganzheit-
licher zu denken. Gesundheit – 
so argumentiert beispielsweise 
die Weltgesundheitsorganisa-
tion – ist weitaus mehr als die 
medizinisch diagnostizierte 
Abwesenheit von Krankheit. 
Vielmehr sei bei der Frage, wer 
wie gesund ist, zu berücksich-
tigen, wie das Wohlbefinden 
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oben: 
Der Kreislauf wird gefordert.  
| Foto: H. Raffalt

rechts: 
Die Gemeinschaft schafft sozia-
le Unterstützung.  
| Fotos (3): norbert-freudenthaler.com
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einer Person ist, wie zufrieden 
sie sich mit dem eigenen Leben 
zeigt und welche gesellschaftli-
chen Teilhabemöglichkeiten sie 
besitzt. Dabei werden Wechsel-
wirkungen zwischen dem psy-
chosozialen Gesundheitsstatus 
und der Physiologie des Men-
schen heute auch von der Me-
dizin anerkannt. 

Soziale Unterstützung 
als Ressource 

Wie eng die Psychologie und die 
Biologie miteinander korres-
pondieren, konnte mittlerweile 
in zahlreichen Untersuchungen 
bewiesen werden. Als Pionier 
der Gesundheitswissenschaf-
ten gilt vor allem der amerika-
nische Soziologe Aaron Anto-
novsky, der die Gesundheit von 
Holocaust-Überlebenden unter-
suchte. Er konnte zeigen, dass 
Menschen, die ein stabiles Selbst-
wertgefühl aufweisen und auf 
ein intaktes soziales Netzwerk 
zurückgreifen können, selbst in 
extremen Belastungssituationen 
wesentlich seltener krank wer-
den und sich insgesamt gesünder 
fühlen als Menschen, die diese 

Merkmale nicht aufweisen. Heu-
te gilt es als unstrittig, dass Men-
schen – geprägt durch langjäh-
rige Sozialisationseinflüsse und 
subjektive Erfahrungen – indivi-
duelle psychische Widerstands-
quellen aufbauen, die ihnen da-
bei helfen, mit den Belastungen 
des tägli-
chen Le-
bens kon-
s t r u k t i v 
umgehen 
und die-
se bewäl-
t igen zu 
können. 
Ganz ent-
scheidend 
für dieses 
Modell der 
psychoso-
zialen Ge-
s u n d h e i t 
ist dabei 
d ie  Idee 
der sozialen 
Unterstüt-
zung. Men-
schen, die 
in ein Netz-
werk aus 
B e k a n n t -

schaften und Freunden eingebet-
tet sind und ihre Erlebnisse mit 
anderen Menschen teilen können, 
sind mit ihrem Leben insgesamt 
zufriedener als Menschen, die 
vergleichsweise wenig soziale 
Unterstützung erfahren. Die sozi-
ale Einbettung eines Individuums 

ist demnach für dessen Wohlbe-
finden und Lebenszufriedenheit 
von entscheidender Bedeutung.

Gesundheitsfördernde 
Organisationen

Gerade der in Vereinen organi-
sierte und gemeinschaftlich aus-
geübte Bergsport besitzt damit 
zusätzliche gesundheitsförderli-
che Potenziale. Im Vergleich zum 
Fitness-Studio oder der Garten-
arbeit wird im Bergsport näm-
lich nicht nur das Herz-Kreis-
lauf-System gestärkt. Vielmehr 

links:
Soziale Akzeptanz – auch in  
der Jugend ein wichtiger  
Aspekt des Wohlbefindens.

unten:
Natur als ausgleichendes  
Element trägt ebenso zur  
Gesundheitsförderung bei. 
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werden unterschiedliche psy-
chosoziale Ressourcen aktiviert, 
die über die physiologische Wir-
kung von Sport und Bewegung 
hinausreichen. Gewiss lassen 
sich auch zahlreiche andere 
gemeinschaftliche Aktivitäten 
identifizieren, in denen derar-
tige Erfahrungen der Gemein-
schaft und der Selbstwirksam-
keit gemacht werden können. In 
kaum einem anderen sportlichen 
Handlungsfeld kann das Selbst-
vertrauen und die soziale Integ-
ration aber derart intensiv erlebt 
werden wie in den vielfältigen al-
pinistischen Aktivitäten. Rainer 
Brämer, der in einer deutschen 
Studie die gesundheitlichen 
Wirkungen des Wanderns un-
tersuchte, konnte diese Zusam-
menhänge sogar empirisch nach-
weisen. So fühlten sich gut 70 % 
der befragten Wanderer – im-
merhin knapp 1.000 Personen – 
nach einer Wandertour nicht nur 
körperlich entspannter, sondern 

auch psychisch ausgeglichener 
und zufriedener. Zwei Drittel al-
ler Befragten gaben zudem an, 
mit den bergsportlichen Akti-
vitäten den Alltagsstress besser 
abbauen zu können. 
Die Bewältigung gemeinsamer 
Herausforderungen, das Teilen 
von Erlebnissen und die Erfah-
rung, anderen Menschen ver-
trauen zu können, sind für den 
Bergsport geradezu charakte-
ristische Merkmale. Aus der 
Perspektive eines psychosozia-
len Gesundheitsmodells bieten 
gerade diese Aspekte besondere 
Potenziale für die individuelle 
Gesundheitsförderung. Die un-
gezwungenen Gespräche beim 
Wandern, das gemeinsame Er-
reichen des Gipfels und die Be-
wältigung von unvorhergese-
henen Situationen sind für die 
Gesundheit damit ebenso wich-
tig wie ein angeregter Kreislauf 
und die Aktivierung großer 
Muskelgruppen. n
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Weiterentwicklung
Kerstin Zangerle über die Familie im Alpenverein

Von Kerstin Zangerle lese ich erstmals in einem Inserat zum „ÖAV-Fa-
milienklettern“ in Imst. Dass Kerstin aber weitaus mehr schaukelt 
als eine Klettergruppe mit Eltern und Kleinkindern, offenbart sich im 
Laufe unseres Gesprächs. Monika Melcher

Als ich bei 
Kerstin Zan-
g e r l e  i m 

Tiroler Oberland an-
klopfe, öffnet mir ein 
Dreikäsehoch die Tür. 
Flüstert ein Hallo, 
zeigt mir, wohin mit 
den Schuhen. Mama 
steht ihm unterstüt-
zend zur Seite. Der 
kleine David ist ak-
tivstes Mitglied ihrer 
ÖAV-Familienkletter-
gruppe, auch wenn 
er sich dort die Zeit 
am liebsten mit den 
Spielkameraden in der 
Wiese vertreibt. Doch 
schon lange vor seiner 

Zeit war der Alpenverein ein Fix-
punkt in der Familie.

In die Jugendarbeit 
hineingewachsen

Als 10-Jährige hat seine Mutter, 
Kerstin Zangerle, ihren ersten 
Kontakt zum Alpenverein: Sie 
begleitet ihren jüngeren Bruder 
und wird Mitglied einer ÖAV-Ju-
gendgruppe in Innsbruck. Sie 
kommt mit 18 zum „richtigen“ 
Bergsteigen, macht ihre ersten 
Schritte in der Vertikalen. Mit 
20 Jahren die Ausbildung zur 
Jugendführerin, und dann: die 
Begegnung mit der großen Lie-
be bei einem Figlrennen der Al-
penvereinsjugend. 

Kerstin zieht nach dem Biologie-
studium zu ihrem Joe nach Imst 
und leitet mit ihm als Freiwilli-
ge das Jugendteam der Sektion 
Imst-Oberland. „Da bin ich halt 
so hineingerutscht, und irgend-
wann hatten wir eine wöchentli-
che Heimstunde für rund 40 Kin-
der am Laufen, mit monatlichen 
Wochenendausflügen und Som-
merlagern.“ 
In den Jahren als Jugendteam-
leiterin beginnt Kerstin auch im 
Arbeitsleben Fuß zu fassen. „Als 
junge Biologin laufen einem die 
Leute aber nicht mit einem Job-
angebot nach.“ Um Berufserfah-
rung zu sammeln, lässt sie sich 
von den Sektionskollegen über-
reden, neben der Jugendteam-

Infos
  zu

Kerstin Zangerle 
Sektion: Imst-Oberland (rd. 2.500 Mitglieder)
Ehrenamtliche Tätigkeit im ÖAV: (Landes-)
Naturschutzreferentin, Jugendmitarbeiterin und 
-teamleiterin, Tourenführerin
Beruf: Lehrerin an der BHAK Imst (Biologie, 
Chemie, Physik)
Geboren 1974. Abgeschlossenes Doktorats-
studium der Biologie, leidenschaftliche Berg-
steigerin und Mutter des dreijährigen David. 
www.alpenverein.at/imst-oberland 

Ehrenamtliche gesucht!
Sie kennen eine interessante Persönlichkeit, die 
ein Ehrenamt im Alpenverein ausübt und auch 
einmal zu Wort kommen sollte? Wir freuen uns 
über Ihren Tipp: 
monika.melcher@alpenverein.at 

Infos zur Autorin
Monika Melcher ist Mitarbeiterin in der Zentral-
stelle Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Museum.



leitung auch die Nachfolge als 
ehrenamtliche Naturschutzre-
ferentin anzutreten. 

Naturschutz findet 
nicht nur an vorderster 
Front statt

Ihr Aufgabengebiet im Alpen-
verein definiert Kerstin Zanger-
le mit Überzeugung neu: „Für 
mich muss der Naturschutzre-
ferent nicht derjenige sein, der 
ständig irgendwo dagegen ist. 
Der Eindruck, dass wir an al-
len Fronten gegen etwas an-
kämpfen, schreckt wohl viele 
Ehrenamtliche ab. Sie haben 
die Befürchtung, dass sie sich in 
dieser Funktion in der Öffent-
lichkeit positionieren und allei-
ne vereinspolitische Entschei-
dungen vertreten müssen. Aber 
auch wenn es manchmal wichtig 
ist, Stellung zu beziehen, muss 
unter den Ehrenamtlichen nie-
mand den Kopf hinhalten, wenn 
er es nicht will. Bei heißen The-
men haben wir ohnehin Rü-
ckendeckung vom Hauptverein 
in Innsbruck.“ 
Der Alltag als Naturschutzrefe-
rentin drehe sich nicht um die 
großen Kämpfe, betont die junge 
Mutter. „Mir geht es darum, den 
Leuten im Verein den Wert un-

serer Landschaft 
näher zu bringen. 

Ihnen zu zeigen, 
wie wertvoll die 
intakte Natur ist – 

damit sie sich ganz 
selbstverständlich 

dafür einsetzen. Da 
kann ich auch mein 

Wissen und meine 
Kontakte als Biologin 

gut einbringen. Wenn 
den Leuten bewusst ist, 

was sie an der intakten 
Landschaft haben, kom-

men sie gar nicht erst auf 
die Idee, dort eine Seilbahn hin-
zustellen. Und diese positive Na-
turvermittlung fängt schon bei 
unseren Kindern an, ganz spie-
lerisch beim Ausflug ins Grüne.“ 

Erlebnisse für jede 
Generation bieten

Ihre Doppelfunktion als Jugend-
leiterin und Naturschutzrefe-
rentin sieht Kerstin Zangerle 
als Bereicherung: „Die Kombi-
nation macht Sinn. Über die Ju-
gendgruppe konnten wir auch 
Kontakte zu den Eltern knüp-
fen und das Thema Naturschutz 
bei gemeinsamen Aktivitäten 
mit einfließen lassen. In Zusam-
menarbeit mit Schutzgebietsbe-
treuern und Geologen konnten 
wir außerdem sehr interessante 
Veranstaltungen organisieren.“
Auch ein Nachhaltigkeitsprojekt 
riefen Kerstin und ihr Team ins 
Leben. „Der Auftrag an die Betei-
ligten war, auf irgendeine Weise 
einen kleinen Beitrag zu leisten 
und der Erde ein Geschenk zu 
machen. Sei es durch eine wö-
chentliche Fernsehpause, den 
Einkauf von Lebensmitteln beim 
Bauern, den Verzicht auf das Au-
to oder einfach den regelmäßi-
gen Spaziergang in der Natur. Die 
Resonanz war gewaltig!“

Merken, wenn es Zeit 
ist, weiterzugehen

Trotz des Erfolges war es eines 
Tages Zeit für eine Veränderung: 
„Langsam, aber sicher dämmer-
te mir, dass ich aus der Funktion 
als Jugendteamleiterin hinaus-
gewachsen bin“, erklärt Kerstin 
und schmunzelt: „Ich war ganz 
einfach zu alt für die Gruppe. Der 
Altersunterschied von 20 Jahren 
war uns alten Hasen irgendwann 
zu groß, daher haben wir die Lei-
tung an ein frisches, motiviertes 
Team übergeben.“ 
Mit der Geburt ihres Buben ha-
ben sich Kerstins Prioritäten ein 
wenig verschoben. Sie hat ihre 
Einsätze im Alpenverein „auf 

ein kindertaugliches Maß“ zu-
rückgeschraubt und an die In-
teressen ihrer kleinen Familie 
angepasst. Die Familienkletter-
gruppe wurde gegründet, um 
ihrer eigenen Familie das Klet-
tern gemeinsam mit anderen 
Eltern zu ermöglichen. „Ich war 
immer der Meinung, dass ich eh 
noch nicht so lange im Verein 
aktiv bin. Jetzt habe ich einmal 
nachgerechnet, da konnte ich es 
gar nicht mehr glauben. 20 Jah-
re sind es schon!“, lacht sie. Und 
macht weiter. David und seine 
Familienklettergruppe haben 
wohl nichts dagegen, wenn Ma-
ma diese Leidenschaft noch lan-
ge beibehält.  n

Ehrenamt 
im Wordrap

Ehrenamt? „Muss Spaß machen. Wenn es sich mehr nach 
einer Verpflichtung anfühlt, ist es nicht das Richtige.“

Funktion „NaturschutzreferentIn“? „Ist das Stiefkind in den 
meisten Sektionen. Es wäre schön, wenn wir österreichweit ein 
stärkeres, dynamisches Netzwerk schaffen könnten.“

Generationen? „Die jungen Ehrenamtlichen in der Sektion kön-
nen sich erst entfalten, wenn ihnen die alten Hasen den nötigen 
Freiraum geben.“ 

Teamwork? „Wäre die Zusammenarbeit in der Sektion nicht so 
gut, wäre ich sicher nicht so lange ehrenamtlich aktiv.“ 

Veränderung? „Wenn man will, lässt sich das Ehrenamt ganz 
gut an die aktuellen Lebensumstände anpassen. Als Natur-
schutzreferentin konnte ich meine Ausbildung als Biologin ein-
bringen, die Familienklettergruppe passt jetzt perfekt, um un-
serem Hobby auch mit Nachwuchs nachzugehen.“ 

Wertschätzung? „Es ist weniger die materielle als die ideelle 
Wertschätzung, die im Verein wichtig ist. Wenn mir jemand  das 
Gefühl gibt, ich kann etwas, er traut mir das zu, dann motiviert 
mich das in meiner Tätigkeit.“ 

Zeit? „Hat man als Ehrenamtlicher immer zu wenig. Aber Ehren-
amt ist nicht gleich Aufopferung! Ein wenig Egoismus schadet 
nicht, wir sind ja keine Samariter.“
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Getrennt und doch  

 verbunden
Neue Wege im Wettkampf-Skibergsteigen

Was ist der Reiz des Skibergsteigens? Ist es die ruhige Bergwelt? Sind 
es die alpinistischen Abenteuer auf schwierige Berggipfel? Ist es die 
Tour zum Entspannen nach einem harten Arbeitstag? Oder das Messen 
mit anderen im Wettkampf? Anna Spielbüchler 

Infos
zur Autorin

Anna Spielbüchler 
Presse Nationalmannschaft Skibergsteigen
www.askimo.at
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Jeder, der regelmäßig 
seine Tourenski an-
schnallt, kann wohl 

behaupten, dass sich kei-
ner dieser Motivations-
gründe völlig ausschlie-
ßen lässt. Auf der einen 
Seite einfach mal nur 
stehen bleiben und das 
Panorama der Bergwelt 
genießen, auf der an-
deren Seite manchmal 
das Tempo gern erhö-
hen und sich ein Ren-
nen zu liefern. Provo-
kant behauptet: Es gibt 
nicht viele Sportarten 
in freier Natur, bei de-
nen die Anreize an die 
Ausübenden so unter-
schiedlich sein können 

und sich trotzdem immer wieder 
vereinen – sei es im Breitensport 
oder im Wettkampfsport. 

Junge Sportart mit 
langer Tradition

Historisch betrachtet ist das 
Skibergsteigen – oder auf gut 
Österreichisch als Tourengehen 
bekannt – eine uralte Form der 
Fortbewegung im Winter. Als 
eines der ersten belegten Doku-
mente gilt der „Birkebeinerritt“, 
bei dem 1206 der norwegische 
Königssohn Hakon Hakonsson 
über die Berge ins sichere Exil 
gebracht wurde – mit Skiern. 
Anfang des 19. Jahrhunderts ent-
wickelte sich das Skibergsteigen 
zu einem wahren Volkssport, ge-
prägt von den militärischen Pat-
rouilleläufen, die zwischen 1924 

und 1948 sogar als olympische 
Disziplin durchgeführt worden 
sind. Diese Art der Wettkämp-
fe – lange Distanzen über meh-
rere Berggipfel – prägte den 
Sport in seiner Wettkampfform 
über lange Jahre. In den Westal-
pen entwickelten sich hochal-
pine Rennen wie zum Beispiel 
die Patrouille des Glaciers, heu-
te noch ein Highlight für jeden 
Skibergsteiger. Die 5.400 Teil-
nehmer von 2014 zeigen dies 
mehr als deutlich. Die moderne 
Form des Wettkampfes hat sich 
hingegen eher zu kurzen Distan-
zen entwickelt, publikumswirk-
same Sprints nehmen immer 
mehr zu. Von den Athleten wird 
zunehmend verlangt, die Tech-
nik bis ins kleinste Detail zu be-
herrschen, nur Sekunden zählen. 
Spaltet sich hier der Sport und 

gehen die Anforderungen für 
das Skibergsteigen in zwei un-
terschiedliche Richtungen? 

Wettkampf-Skiberg-
steigen quo vadis?

In Österreich wird das Skiberg-
steigen in seiner Wettkampfform 
seit 2006 vom Verband ASKIMO 
(Austrian Skimountaineering 
Organisation) betreut, stets mit 
gutem Kontakt zu den alpinen 
Vereinen, denn immerhin ist der 
Rennsport ursprünglich aus die-
sem Lager entstanden. Die Aus-
gliederung dessen war aber aus 
struktureller Sicht notwendig 
und dementsprechend verein-
bart, der Breitensport hingegen 
blieb bei den alpinen Vereinen, 
so bestätigt das auch VAVÖ-Ge-
schäftsführer Rudolf Kaupe. Ab 
diesem Zeitpunkt wurde ein 
Nationalteam im Skibergstei-
gen gegründet, welches sich 
hervorragend bei internationa-
len Veranstaltungen behauptete 
und auch mehrere Weltmeister-

links:
Alex Fasser bei der Ramskulltrophy 2013. | Foto: A. Künk 

unten:
Individual, Tromsø, Martin Weißkopf | Foto: S. Mantler
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schafts- und Weltcup-Medaillen 
nach Österreich brachte. Nur ei-
ne harte Nuss war trotz allen Er-
folges nicht zu knacken: die offi-
zielle Anerkennung als Sportart 
bei der Bundessportorganisati-
on und somit die jahrelange Ver-
wehrung von staatlichen Unter-
stützungen. 
2014 machte der Verband ASKIMO  
diesbezüglich aber nach langer 
Vorbereitung einen zukunfts-
weisenden Schritt: Die Einglie-
derung in den Österreichischen 
Skiverband als Sparte Skiberg-
steigen wurde von beiden Seiten 
einstimmig beschlossen. Inter-
national betrachtet fast eine Aus-
nahmesituation, ist doch in rund 
70 % der Fälle das Skibergstei-
gen im Wettkampf sowie im Brei-
tensport in einem alpinen Ver-
band zusammengefasst. Finden 
wir hier die nächste Spaltung vor 
und trennt sich in Österreich nun 
der Wettkampfsport komplett 
vom Breitensport?

Breiten- und Spitzen-
sport ergänzen sich

Deutschland ist ein Vorzeige-
beispiel für die Verbindung von 
Breitensport und Spitzensport 

unter einem Dach, nämlich un-
ter dem Deutschen Alpenverein. 
Anders als in Österreich steht 
dem DAV ein viel höheres Spit-
zensportbudget zur Verfügung, 
welches in das Wettkampf-Ski-
bergsteigen und das Wettklet-
tern fließt. Wären diese beiden 
nichtolympischen Sportarten 
in ausgegliederten Verbänden 
beheimatet, so wäre die staat-
liche Unterstützung wesentlich 
geringer. Die fehlenden Förder-
mittel könnten mit Sponsoring 
alleine wahrscheinlich nicht 
aufgefüllt werden, so Matthias 
Keller, Spitzensportbeauftrag-
ter im DAV. Die Erfolge zeigen, 
dass die Konstruktion im DAV 
gut funktioniert, Breitensport 
und Spitzensport ergänzen sich 
hervorragend, denn der aktuell 
amtierende Weltmeister in der 
Disziplin Sprint Race heißt Sepp 
Rottmoser und ist aus Deutsch-
land.
Durch die Verbindung mit dem 
Österreichischen Skiverband 
schlägt man in Österreich nun 
eine andere Richtung ein: Der 
Spitzensport wird zukünftig im 
ÖSV beheimatet sein, der Brei-
tensport bleibt in den alpinen 
Vereinen. Die Kooperation mit 

dem ÖSV sei das Beste, was hat 
passieren können, sind sich die 
zwei A-Kader Athleten Alex Fas-
ser und Martin Weißkopf einig. 
Im kleinen Team ist es nun end-
lich möglich, regelmäßige Trai-
ningslager abzuhalten. Als Vor-
bild, wie sich das Skibergsteigen 
in einem Spitzensportverband in 
Zukunft entwickeln könnte, dient 
Italien, denn hier ist die Situati-
on ähnlich. Der Wettkampfsport 
ist im Wintersportverband FISI 
beheimatet, die Nationalmann-
schaft sowie die offiziellen na-
tionalen Rennen werden durch 
die FISI koordiniert und unter-
stützt. Dass diese Verbindung 
perfekt funktioniert, zeigen auch 
hier die sportlichen Erfolge. Mit 
Damiano Lenzi hat ein Italiener 
in der vergangenen Saison den 
Gesamtweltcup gewonnen, in 
den Jugendklassen dominieren 
die Italiener deutlich. Der Brei-
tensport ist wie in Österreich 
hingegen im alpinen Verein CAI 
zu finden. 

Vielseitigkeit ist gefragt

Ein klassisches Weltcup-Wo-
chenende im Skibergsteigen be-
steht immer aus zwei Bewerben, 

einem Individual Race – Aufstie-
ge inklusive Tragepassagen und 
Abfahrten im freien Gelände – 
und einem Vertical oder Sprint 
Race – reines Aufstiegsrennen 
meist auf einer Piste bzw. Sprint 
in einem zentral gelegenen, kur-
zen Rundparcours. Wer in die-
sen drei Wettkampfdisziplinen 
schnell sein will, muss eine sehr 
gute Ausdauer haben, ein perfek-
ter Skifahrer sein und genauso 
ein guter Alpinist für die Rennen 
im freien Gelände, teilweise unter 
widrigen Bedingungen. Nichts ist 
somit naheliegender, als in Hin-
blick auf die Nachwuchsarbeit 
mit den anderen ÖSV-Sparten 
wie Ski Alpin oder den nordi-
schen Disziplinen zusammen-
zuarbeiten, aber die bergsteige-
rischen Wurzeln in den alpinen 
Vereinen genauso einfließen 
zu lassen. Hannes Mayerl, der 
Vizepräsident des Steirischen 
Landesskiverbandes, sieht hier 
großartige Alternativen und Ent-
wicklungsmöglichkeiten für die 
jungen Nachwuchstalente, egal 
aus welchem Lager sie letztend-
lich kommen. 
Ein vorher noch nicht betrachte-
ter Motivationsgrund zum Stre-
ben in Richtung Spitzensport 
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kommt nun speziell im Hinblick 
auf die Nachwuchsarbeit zum 
Tragen: die Vorbildwirkung er-
folgreicher Athleten. Einer, den 
jeder bewundert, ist der Spani-

er Kilian Jornet. Der 27-jährige 
Ausnahmeathlet ist mehrfacher 
Weltcupgewinner und Weltmeis-
ter im Skibergsteigen, stand im 
zarten Alter von sechs Jahren auf 
seinem ersten 4.000er und ist der 

Rekordhalter etlicher Speed-
besteigungen von Bergen wie 
dem Mont Blanc, dem Matter-
horn oder dem Denali in Alaska. 

Getrennt, aber  
voneinander abhängig

Die Motivationsgründe, die zu 
diesem Sport bewegen, sind  
also genauso vielseitig, wie ein 
guter Skibergsteiger schluss-
endlich sein muss. Das Streben 
nach Leistung trifft auf Erholung 
in der Natur. Die technische An-
forderung in einem Sprint Race 
trifft auf alpinistische Herausfor-

derungen bei einem Individual 
Race. Die Nachwuchsrekrutie-
rung aus den alpinen Vereinen 
des Breitensports ist genauso re-
levant wie jene aus den ÖSV-La-
gern des Leistungssportes. Der 
Spitzensport braucht den Brei-
tensport, um zu wachsen, der 
Breitensport findet im Spitzen-
sport seine Vorbilder. Somit 
schließt sich der Kreis und es 
wird klar, dass Breitensport und 
Spitzensport, Naturgenuss und 
Wettkampf, technische Rennen 
und Alpinismus nie getrennt sein 
werden, egal in welchen Verbän-
den sie ihren Ausgang finden. n
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Headband Pro BUFF  ® 

Getragen von Alexander Fasser, 7. Platz bei der 

Europameisterschaft im Vertical Race und 7.
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links:
WC in Verbier, Individual, Philip Brugger | Foto: werbegams.at 

Mitte:
Clusone, Martin Weißkopf | Foto: werbegams.at 
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„Oiso mit dem neu-
modischen Zeugs 
auf Tour is fü zu 

gfährlich – woan da Akku laa is, 
stehst oangsch… do! De Leit la-
fen oafach an Pfeil in oam Kastl 
noach, ohne in di Landschoft zu 
schaugn, und doan passiert‘s.”  
Provokante Gegenfrage: Wer 
hat Tourenski, die neuer als 10 
Jahre sind? Wer hat ein digitales 
3-Antennen-Lawinenverschüt-
tetensuchgerät? Wer nimmt ei-
nen ABS-Rucksack mit auf Tour? 
Wer verwendet bei Autofahrten 
immer wieder mal das Naviga-
tionsgerät, um zu einem Punkt 
zu gelangen? Oft verwenden wir 
„neumodisches Zeugs“, und das 
ist gut so! Da es bei technischer 
Unterstützung neben Vorteilen 
auch manches zu beachten gibt, 
möchten wir im Folgenden die 
Möglichkeiten und Grenzen von 
Smartphone-Apps bei winter-
lichen Touren für eigenverant-
wortliche Tourengeher aufzei-
gen.

Auf die Benutzer 
kommt es an

Womit wir schon beim ersten 
wesentlichen Stichwort wären: 
Eigenverantwortung. Eine wun-
derschöne Lebenseinstellung, 
die wir in der freien Bergwelt op-
timal schulen und leben können. 
Steht in Zeiten der immer größe-
ren Entscheidungsdelegation an 
technische Geräte die Eigenver-
antwortlichkeit nicht im Gegen-
satz zu einer Smartphone-App? 
Nein – auf die Benutzer kommt 
es an! Wir sollten unser Hirn ein-
schalten und die App dort als Un-
terstützung verwenden, wo wir 
sie gut einsetzen können und 
brauchen. Die Entscheidungen 
treffen letztendlich wir, nicht 
das Gerät! 
Bevor wir uns mit Smartphone 
und App beschäftigen, werfen 
wir einen Blick auf andere mög-
liche Werkzeuge: die gedruckte 
Karte und das GPS-Gerät (Satel-
litennavigationsgerät). Die ge-

druckte Karte ist seit 
jeher ein wesentlicher 
Bestandteil auf Tou-
ren. Im Winter sollte 
der Maßstab 1:25.000 
betragen, denn so kann 
auch die Hangsteilheit 
aus der Karte gemes-
sen werden. Die großen 
Vorteile der Karte sind 
ihre Stromunabhängig-
keit sowie das große 
Kartenblatt, welches 
Detail- und Übersichts-
darstellungen in einem 
erlaubt. Auch bei strah-
lendem Sonnenschein 
in einer frischen Pul-
verschneelandschaft 
kann die Karte gut ge-
lesen werden. Nässe 
und Kälte haben ihr 
wenig an, nur bei star-
kem Wind kann es et-
was schwieriger werden. 

Kontrastproblem bei 
den Displays

Das GPS-Gerät gibt mir meine 
genaue Position, es ermöglicht 
mir Wegverläufe aufzuzeichnen 

und ich kann bereits bestehen-
den Routen folgen. Mit einem 
passenden Kartenhintergrund 
oder gespeicherten Wegpunkten 
erkenne ich rasch, wo ich mich 
befinde. Ich bekomme Auskünf-
te über den bisher zurückgeleg-
ten Weg und wie weit es zu den 

Die Tour wird zu Hause am PC oder Pad geplant. Unterwegs kann 
jederzeit mit Hilfe der App der Standort bestimmt und der weitere 
Routenverlauf eingesehen werden. | Foto: M. Zott 
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Wie viel Technik  
darf’s sein?

Mit Smartphone und App im Winter unterwegs –  
Möglichkeiten und Grenzen

Smartphones und Apps können bei Wintertouren eine wertvolle Unterstützung sein. Blindlings darauf 
verlassen sollte man sich aber nicht. Welche Möglichkeiten solche Apps bieten und wo die Grenzen 
liegen, wird im Folgenden kurz aufgezeigt.  Georg Rothwangl und Mario Zott



Bergauf | Bericht

Wegpunkten vor mir ist. GPS-Ge-
räte sind meist batteriebetrieben 
und unabhängig von meinem Mo-
biltelefon (Notruf). Mit dem Dis-
play-Kontrast kann es in der glei-
ßenden Winterlandschaft schon 
mal schwierig werden, und das 
Gerät hat ein spürbares Eigen-
gewicht. Die Bedienbarkeit ist 
nicht immer intuitiv. Und wenn 
man in einen Schneesturm am 
Gletscher gerät – einer der we-
sentlichen Einsatzbereiche des 
GPS – kann es zu spät sein, um 
herauszufinden, wie jetzt eigent-
lich die Track-Back-Funktion am 
Gerät zu aktivieren ist. Es ist ja 

keine Entweder-Oder-Frage, son-
dern vielmehr ein Abwägen, was 
ich für diese konkrete Tour brau-
che. Oft wird die gedruckte Karte 
mitgenommen werden, und sei es 
als bewusster Notanker. 

Smartphones haben 
breite Nutzerbasis

In Österreich besitzen 45 % 
der Einwohner ein Smartpho-
ne, mit dem sie einen Internet-
zugang nutzen. Die Tendenz ist 
steigend. Die stärkste Alters-
gruppe ist jene der 45–54-Jäh-
rigen (Statistik Austria, 2014). 

Smartphones sind al-

so nicht mehr Randgruppenthe-
ma für Technikbegeisterte, son-
dern erfreuen sich einer breiten 
Nutzerbasis. Für die Tour wird 
das Smartphone erst durch pas-
sende Apps (Applications; klei-
ne Programme, die durch das 
Smartphone ausgeführt wer-
den) brauchbar. Die App wird 
für das jeweilige Betriebssys-
tem des Smartphones program-
miert. So gibt es zum Beispiel 
die Alpenvereins-App für iPhone 
und Android (gemeinsam 93,8 %  
Marktanteil). Apps zur Unter-
stützung auf Tour gibt es sehr 
viele – wir möchten aber nicht 
Apps miteinander vergleichen, 

sondern allgemeine Aussa-
gen zu deren Verwendung 
treffen. Alle konkreten Bei-
spiele zeigen wir anhand der 
kostenlos erhältlichen Alpen-
vereins-App. 

Kälte ist kein Problem

Smartphones sind fast im-
mer mit auf Tour, denn sie 
bieten mit der Möglichkeit, 
einen Notruf abzusetzen, 
eine der wichtigsten Maß-
nahmen im Notfall. Sie sind 
handlich, leicht und robust. 
Die zwei größten Schwach-
stellen im Toureneinsatz sind 
Bildschirm und Akku. Die 
Bildschirme sind meist grö-
ßer als bei einem GPS-Gerät, 
aber der Kontrast bei älteren 
Geräten ist oft grenzwertig, 
wenn die Sonne auf die Win-
terlandschaft scheint. Dies ist 
umso kritischer, weil es dann 
einerseits schwierig ist, den 
Bildschirm zu lesen, und an-
dererseits aufgrund einer oft 
fehlenden haptischen Tastatur 
auch eine korrekte Eingabe er-
schwert ist, wie beispielswei-
se eine Telefonnummer wäh-
len oder eine App navigieren. 

Deshalb sieht man auch immer 
wieder Leute, die ähnlich einem 
Strauß den Kopf in die Jacke oder 
Rucksack stecken, um zu sehen, 
was am Bildschirm angezeigt 
wird. Schaut zwar seltsam aus, 
ist aber die einzige Möglichkeit, 
um das Kontrastproblem zu be-
heben. Bezüglich Kälte brauchen 
wir uns keine Sorgen zu machen 
– obwohl die Displays aus Flüs-
sigkristallen bestehen, frieren 
diese nur in außergewöhnlichen 
Fällen ein. Wichtiger sind da 
schon eher die eigenen Finger: 
Wer kälteempfindlich ist, sollte 
sich Handschuhe mit speziellen 
Fingerkuppen zum Bedienen von 
Touch-Displays kaufen. 

Hitze und Kälte  
können schaden

Akkus – korrekt: Lithium-Io-
nen-Akkumulatoren – sind der 
zweite Knackpunkt im Winter. 
Beim Entladen des Akkus kommt 
es zu einem chemischen Prozess; 
dieser läuft bei Kälte deutlich 
langsamer ab. Diese Verlangsa-
mung reduziert die Effizienz und 
führt zu einer verkürzten Funk-
tionsdauer. Das einfachste und 

Infos
zur Alpenvereins-App 

und den Autoren
Die Alpenvereins-App 
gibt es für iPhone und Android. Sie bietet folgende Möglichkeiten:
n Karte: weltweite Kartenabdeckung mit Schwerpunkt Ostalpen. 

Unterschiedliche Karten für Sommer und Winter, Zusatzinfor-
mationen wie z. B. Hangsteilheit. Beliebige Kartenausschnitte 
können inklusive aller Zoomstufen lokal für den Offline-Gebrauch 
gespeichert werden.

n Touren: Sämtliche Touren von alpenvereinaktiv.com werden mit 
Text, Bildern, Karte, Routenverlauf angezeigt und können eben-
falls offline gespeichert werden.

n Aktuelle Bedingungen können abgerufen und selbst über das 
Smartphone eingetragen werden.

n Der Tourenplaner erlaubt die Erstellung von eigenen Touren auch 
unterwegs. Für rasches Routing gibt es auch eine „Von A nach 
B“-Funktion.

n Track-Aufzeichnen wie mit einem GPS-Gerät
n Notruf-App über 112 inklusive Standortanzeige
n Toolbox mit Kompass, Höhenmesser und Hangsteilheitsmesser

Die  Autoren
Mario Zott ist hauptamtlich für ÖAV, DAV und AVS im Rahmen 
von alpenvereinaktiv.com und ehrenamtlich als Instruktor Skitou-
ren und Hochtouren tätig.

Georg Rothwangl ist hauptamtlich für ÖAV, DAV und AVS im 
Rahmen von alpenvereinaktiv.com und ehrenamtlich als Touren-
führer tätig. 
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wirksamste Gegenmittel ist der 
körpernahe Transport des Smart-
phones, also in der Hosen- oder 
Jackentasche und nicht im Ruck-
sack. Die modernen GPS-Empfän-
ger sind gut genug, um auch mit 
einem Hosentaschengerät den 
Routenverlauf aufzuzeichnen. 
Wichtig ist auch, ein eventuell „er-
frorenes“ Smartphone langsam 
bei Zimmertemperatur aufzu-
wärmen und nicht auf den Heiz-
körper zu legen – gleich wie die 
Tourenskischuhe. Übrigens kann 
es im Sommer genau das umge-
kehrte Problem geben: Wenn es 
für das Smartphone zu heiß wird, 
schaltet es sich von selbst ab. Wer 
die Akkulebensdauer seines Ge-
räts verlängern will, der lädt das 
Gerät bei ca. 30 % Restladespan-
nung wieder voll auf – und nicht 
erst, wenn das Gerät ganz leer ist. 

Akkulebensdauer  
verlängern

Was aber kann man unterwegs 
tun, um die Akkulebensdauer zu 
erhöhen? Sehr vieles! Die mo-
dernen, großen Displays brau-
chen entsprechend Energie, da-
her: Sobald das Smartphone 

nicht verwendet wird, Display 
ausschalten (das geht meist mit 
einem Kopfdruck). Moderne Da-
tenübertragung mit UMTS/LTE 
braucht ebenfalls viel Energie. 
Wer unterwegs „nur“ telefonie-
ren möchte, kann die 3G-Funk-
tion deaktivieren. Deshalb ist es 
auch wichtig, Karten- und Tou-
reninformationen vor der Tour 
offline am Smartphone abzu-
speichern. So liegen die Daten 
jederzeit, unabhängig von der 
Empfangsqualität, bereit. Viel 
Energie wird auch benötigt, 
wenn das Smartphone nach gu-
tem Empfang suchen muss. Somit 
ist es in den Bergen oft am besten, 
den Offline-(Flugzeug-)Modus zu 
aktivieren. Wenn mehrere Apps 
aktiviert sind, kann dies mit Hin-
tergrunddiensten ebenfalls zu-
sätzliche Akkuleistung kosten. 
Hier sollte man möglichst alle 
nicht benötigten Apps deaktivie-
ren. Wer im Gelände nicht ständig 
einen GPS-Empfang braucht (zum 
Aufzeichnen von Routen), sollte 
diesen nur aktivieren, wenn der 
eigene Standort bestimmt wer-
den soll. Danach wird er wieder 
deaktiviert. Achtung: Wenn der 
GPS-Empfang aktiviert wird, kann 

es etwas dauern, bis der korrekte 
Standort angezeigt wird. Also ab-
warten und nicht gleich den ers-
ten angezeigten Punkt auf der 
Karte als korrekt annehmen (sie-
he auch Stichwort „Eigenverant-
wortung“). Wenn der Tourenver-
lauf aufgezeichnet werden soll, 
dann gilt es zu überlegen, ob der 
gesamte Tourenverlauf notwen-
dig ist. Wenn das untere Drittel 
einer Tour auf einer Forststraße 
durch den Wald führt, reicht es 
oft, die Routenaufzeichnung erst 
an der Baumgrenze zu aktivieren. 

Kombinierte Darstel-
lung ist von Vorteil

Wie kann nun eine App auf der 
Tour unterstützen? Sicherlich der 
praktischste Aspekt ist die kom-
binierte graphische Darstellung 
des aktuellen Standorts (Punkt), 
des Tourenverlaufs (Linie) und 
des Geländes (Kartenabbil-
dung). So kann rasch herausge-
funden werden, wohin man die 
ersten 100 Meter vom Parkplatz 
gehen muss – meist das orien-
tierungstechnische Kriterium 
einer Tour. Kartenoptionen wie 
unterschiedlich zoombare Kar-

tenbilder, Hangsteilheit, Skipis-
ten, Langlaufloipen und Rodel-
bahnen helfen bei Umplanungen 
im Gelände. Der aktuelle Lawi-
nenlagebericht kann bei der An-
reise abgerufen werden, Not-
fall-Apps zeigen den Standort (bei 
GPS-Empfang) an. Die selbst auf-
gezeichnete Route vereinfacht die 
Umkehr bei schlechter Sicht. Die 
Möglichkeit, den eigenen Stand-
ort auch für andere Personen 
über das Internet sichtbar zu ma-
chen, kann für Einzelgänger inte-
ressant sein. Ein weiterer Vorteil 
von Smartphones ist die bekann-
te Bedienung – der Umgang mit 
dem Gerät und anderen Apps ist 
vertraut. Somit ist die Bedienung 
einer neuen App oft deutlich ein-
facher zu erlernen als die eines 
GPS-Geräts. 
Und wie schaut es mit Tablet-PCs 
aus? Auch für sie gibt es schon 
Apps (bzw. können teilweise 
auch Smartphone-Apps am Ta-
blet verwendet werden), da die 
Tablets aber meist zu Hause oder 
auf der Hütte zum Einsatz kom-
men, bleiben sie in diesem Arti-
kel unberücksichtigt. Viele der 
genannten Hinweise treffen aber 
auch auf Tablets zu.  n
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Gemeinsam geht mehr
Das alpine Wegeinformationssystem AWIS�GIP

Mehrere Anläufe hat es gebraucht, viele Probleme tauchten auf. Die Schaffung einer österreichweit ein-
heitlichen Verwaltungslösung für alpine Infrastruktur war das Ziel, und das hat man nicht aus den Augen 
verloren. Nun kann die Arbeit beginnen. Werner Beer



Zugegeben, die Arbeit hat 
für die Projektbeteiligten 
bereits vor drei Jahren 

begonnen. Ein einheitliches di-
gitales Wegenetz mit sämtlichen 
Zusatzinformationen für ganz 
Österreich, mit der Mitarbeit al-
ler wichtigen Akteure im Bereich 
Wegehaltung und -betreuung, 
sowohl im öffentlichen Bereich 
als auch in der Zuständigkeit der 
alpinen Vereine kann doch nicht 
so kompliziert sein? 
Wo liegt das Problem, einen für 
alle Projektpartner leicht ver-
ständlichen, auf einer vorgegebe-
nen und bei den Bundesländern 
schon seit Jahren bestehen-

den Datenstruktur basierenden 
Webclient zu entwickeln, der 
alle Eventualitäten berücksich-
tigt? Dazu kommen dann noch 
die üblichen Funktionen eines 
Geobrowsers, so wie man sie aus 
diversen Internetanwendungen 
gewohnt ist.

Ein wichtiges  
Werkzeug

Diese Formulierungen wer-
den nun wohl den Verdacht ge-
weckt haben, dass es ganz so 
einfach doch nicht war. Richtig. 
Der Wunsch, das gesamte Wan-
derwegnetz in Österreich ein-

heitlich zu verorten und für di-
verse Anwendungen zugänglich 
zu machen, wurde in der Ver-
gangenheit mehrmals geäußert. 
Der Tourismus wünscht sich die 
Daten für die bestmögliche In-
formation des Wandergastes – 
schließlich wirbt man mit dem 
„wanderbaren Österreich“, die 
Länder und Ministerien erwar-
ten gesicherte Daten für den Be-
reich des E-Governments und des 
Förderwesens und nicht zuletzt 
die alpinen Vereine benötigen ein 
Werkzeug zur Erfassung, Haltung 
und Dokumentation von alpiner 
Infrastruktur, insbesondere hin-
sichtlich Erhaltungszustand und 
Wartungsmaßnahmen.
Es gab zur Lösung dieser Frage-
stellung bereits mehrere Anläu-
fe. So entstanden in den letzten 
Jahren diverse Insellösungen 
mit ganz unterschiedlichen An-
sätzen. Je nach Nutzungsschwer-
punkt wurden Wege vermessen, 
Daten erfasst und Anwendungen 
erdacht. Leider ohne auf andere 
Projekte Rücksicht zu nehmen. 
So kam es auch vor, dass dersel-
be Wanderweg in drei verschie-
denen Projekten dreimal im Ge-
lände vermessen wurde. 

Zurück  
an den Start

Großflächige Lösungen 
scheiterten meist an 
den Kosten für eine 
komplette Erfassung, 
da das Kontrollieren 
und Vermessen von 
zehntausenden Kilo-
metern Wanderwe-
ge in Österreich einen 
enormen Aufwand be-
deutet. Das einfache 
Sammeln von beste-
henden Projektdaten 
reicht nicht aus und 
auch das Zusammen-

setzen von „Dateninseln“ ge-
staltet sich im Detail dann auch 
sehr umständlich, man denke da 
an verschiedene Datenmodelle 
und Lageabweichungen. Ansät-
ze in Richtung Crowdsourcing 
(z. B. Open-Street-Map) wurden 
aufgrund der nicht nachvollzieh-
baren Quellen und Inhomogeni-
tät der Datengüte rasch wieder 
verworfen. Also nochmal zurück 
zum Reißbrett.
In Österreich gibt es seit eini-
gen Jahren das Projekt „GIP – 
Graphenintegrationsplattform“, 
eine bundesweite Verknüpfung 
von Verkehrsnetzwerken. Dabei 
werden die von den Projektpart-
nern ÖBB, ASFINAG und Bun-
desländer selbst gewarteten 
Netze miteinander verknüpft 
und zentral abrufbar. Die ÖBB 
liefern dabei das Schienennetz, 
die ASFINAG die Autobahnen 
und Schnellstraßen, die Länder 
das sonstige Straßennetz. Über 
eine regelmäßige Synchronisa-
tion bekommt jeder Partner im-
mer die aktuellsten Daten des 
jeweils anderen. 
Diese Konstellation funktioniert 
bereits einige Jahre und daher 
lag es nahe, das Wanderwege-
netz ebenfalls an dieses System 
anzuknüpfen. Als Partner bzw. 
Zuständige sind hier natürlich 
die alpinen Vereine Kernakteure.  
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Infos
zum Autor

Werner Beer ist gelernter Geograph und 
zuständig für den Bereich Kartographie, 
Geoinformation und AWIS.GIP beim Ös-
terreichischen Alpenverein. Er glaubt an das 
große Ganze.
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Aber auch der öffentliche Be-
reich ist bei einem flächende-
ckenden Wegenetz nicht weg-
zudenken, schließlich werden 
talnahe Wege meist von Touris-
musverbänden oder Gemein-
den betreut. Damit entstand ein 
neuer Ansatz: Zentrale Daten-
haltung in der GIP, dezentrale 

Wartung bei den tatsächlich Ver-
antwortlichen bzw. Wegehaltern. 
Derzeit wird das Projekt bei den 
alpinen Vereinen vom Österrei-
chischen Alpenverein, dem Deut-
schen Alpenverein (aufgrund der 
vielen Arbeitsgebiete in Öster-
reich) und den Naturfreunden 
getragen. Der Name: AWIS.GIP 

– alpines Wegeinformationssys-
tem, basierend auf der Graphen-
integrationsplattform.

Wichtiger Partner  
wurde gewonnen

Da in vielen Bundesländern 
kaum oder nur sehr wenige 

Wanderwege digital in brauch-
barer Qualität vorliegen, enden 
die Daten in der GIP bisher meist 
mit der Ebene der Forststraßen. 
Da dort die Arbeit der alpinen 
Vereine häufig erst beginnt, 
musste es eine Grundbefüllung 
mit diesen Wegen geben. Eine 
flächendeckende Neuerfassung, 
wie zuvor erwähnt, musste ver-
mieden werden, um das Projekt 
nicht schon in der Planungspha-
se sterben zu lassen. Also hielt 
man Ausschau nach bestehen-
den Daten. 
Aufgrund des sehr vielverspre-
chenden Konzeptes von AWIS.
GIP und der Grundidee, einen 
zentralen und nachhaltig qua-
litätsgesicherten Wegegraphen 
zu schaffen, konnte ein weite-
rer – sehr wichtiger – Projekt-
partner gewonnen werden, 
das Bundesamt für Eich- und 
Vermessungswesen – kurz 
„BEV“.  Mit der Partnerschaft 
von Ländern, alpinen Verei-
nen und dem BEV entstand 
so ein historisch einmaliges 
Projekt mit einer Dimension, 
die auch in Zukunft einen ge-
meinsamen und nachhalti-
gen Weg ermöglichen soll. 
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links:
Baumaßnahmen und Ver-
sicherungen im Gebirge 
müssen regelmäßig gewartet 
werden.
| Fotos (2): S. Ennemoser 

unten:
Das alpine Wegenetz stellt 
seine ganz eigenen Anforde-
rungen.

rechts:
Auch VAVÖ-Präsident Franz 
Kassel und Alpenvereinspräsi-
dent Andreas Ermacora zeigen 
großes Interesse am Projekt.
| Foto: G. Benedikter
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Mehrwert  
zeigt sich rasch

Das BEV ergänzte mit großem 
Aufwand die GIP-Daten mit den 
fehlenden Fußwegen aus dem 
digitalen Landschaftsmodell. 
Diese stellen die bestmögliche 
Datenbasis für eine flächenhaf-
te Bearbeitung dar. Da in AWIS.
GIP natürlich nicht nur die Fra-
ge beantwortet werden soll: „Wo 
befinden sich die Wanderwege?“, 
sondern auch diverse Eigenschaf-
ten verortet werden sollen, wur-
de neben dem Datenmodell und 
den Kooperationsverträgen ein 
Webclient entwickelt, um allen 
Projektpartnern eine einfache Be-
arbeitung von AWIS.GIP-Daten zu 
ermöglichen, ohne über tiefgrei-
fende Geoinformatikkenntnisse 
verfügen zu müssen. 
Es kann den Wegverantwort-
lichen in Österreich nun ein 
Werkzeug in die Hand gegeben 
werden, um sämtliche Informa-
tionen zur alpinen Infrastruktur 
einfach und zentral zu bearbei-
ten und abzulegen. Damit ent-

stehen ganz neue Möglichkeiten 
zur Dokumentation, Beweissi-
cherung, Auswertung und Dar-
stellung von Wegedaten für die 
alpinen Vereine und andere Pro-
jektpartner.  
Da AWIS.GIP langfristig als der 
österreichweite Referenzda-
tensatz im Bereich alpiner In-
frastruktur dienen soll, auch im 
Bereich der Förderungen und 
amtlicher Kartografie, muss mit 
entsprechender Sorgfalt im Sys-
tem gearbeitet werden. Der Al-
penverein wird daher zukünftig 
allen Interessierten Schulungen 
für das System anbieten. Dabei 
sollen gezielt die Wegewarte und 
Sektionen angesprochen wer-
den, um deren Wege nicht nur 
im Gelände, sondern auch digi-
tal warten zu können. 
Der Mehrwert zur ohnehin not-
wendigen Arbeitsdokumentati-
on wird sich zukünftig bei der 
Verwendung in diversen Tou-
renportalen und Kartenwerken, 
aber auch bei den Möglichkeiten 
zur Auswertung und Planung 
zeigen. n
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Alfons Dornauer
| Foto: D. Horwath/Vertical Madness 
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Boulder-Event der 
Spitzenklasse

Der Boulder-Wettkampf „BlocAl-
pin“ direkt am Messegelände zog 
die 12.000 Besucher an dem ver-
regneten Novemberwochenende 
magisch an. Von den Minis über 
die Schüler- und Jugendklassen 
bis hin zu den Erwachsenen nah-
men rund 240 Kletterer am Aus-
tria-Cup und den Tiroler Meis-
terschaften teil und machten 
Stimmung an der spektakulären 
Boulderwand des Alpenvereins. 
Veranstaltet wurde der Bewerb 
vom Alpenverein und dem Ös-
terreichischen Wettkletterver-
band. 
Während am Samstag die bes-
ten Boulderer Österreichs (Ju-
gend A, B und Erwachsene) beim 
Austria-Cup gegeneinander an-
traten, konnte sich am Sonntag 
der Kletter-Nachwuchs an der-
selben Wand messen und im 
Rahmen der Tiroler Meister-
schaft zeigen, auf welch hohem 
Niveau er sich in der Vertikalen 
bewegt. Die ersten Plätze in der 
Erwachsenenklasse holten sich 
Alfons Dornauer (ÖAV Zillertal) 
und Katharina Saurwein (ÖAV 
Innsbruck).
Fotos und Ergebnisse: www.
facebook.com/blocalpin
 

Kostenlose  
Workshops

Seit neun Jahren gilt die Messe 
des Kuratoriums für Alpine Si-
cherheit als Plattform für Hob-
bysportler, Profis und Berg-
sportexperten, um sich über 
die Neuigkeiten aus der Sze-
ne austauschen zu können. In 
Workshops und Fachvorträgen 
werden die aktuellen Alpinsport-
themen aufgegriffen. Insgesamt 
60 Gratis-Workshops behandel-
ten Themen wie die Erste Hilfe 
am Berg, Spaltenbergung, Tou-
renplanung oder Tierspuren 
im Schnee. Auch 12–16-Jähri-
ge konnten heuer in eigenen 
LVS-Workshops effizientes Su-

chen erlernen.  Schon vor Beginn 
der Messe waren alle Workshops 
restlos ausgebucht.

Stars der  
Bergsportszene 

Viele bekannte Gesichter waren 
auf der Alpinmesse vertreten. 
So auch Simone Moro, der wohl 
berühmteste Winterbergsteiger 
unserer Tage, der in einer Mul-
tivisionsshow unter anderem 
über das „All-inclusive-Bergstei-
gen“ im Himalaya berichtete. Der 
Tiroler Topkletterer Guido Un-
terwurzacher wiederum erzähl-
te von seinen ersten Abenteuern 
am Wilden Kaiser bis zu seinem 
Werdegang zu einem 

der wohl vielseitigsten Alpinis-
ten Österreichs. 

160 Aussteller  
in zwei Hallen

160 Hersteller, Händler, Instituti-
onen und Reiseveranstalter prä-
sentierten auf der Bergsportmes-
se ihre neuesten Produkte. Auch 
der Alpenverein war mit einem 
großen Stand vertreten und in-
formierte über Ausbildungskur-
se, Mitgliedschaft und Tourenpro-
gramme. Ein weiterer Höhepunkt 
war 2014 das „Freeride Village“, 
in dem vor allem das junge Pub-
likum in die Welt der Freerider 
eintauchen konnte.  n
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Alpinmesse 
Die Messe mit Boulder-Event zieht 12�000 Besucher an

Fachsimpeln mit jenen Menschen, die die Berge als ihre Heimat sehen. Die absoluten Neuheiten der 
Bergsportausrüstung begutachten. In Workshops dem Thema Sicherheit nachspüren. Und beim Boul-
der-Event mitfiebern. Das und vieles mehr bot die Alpinmesse am 15. und 16. November 2014 in Inns-
bruck, bei der auch der Österreichische Alpenverein groß vertreten war. 
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Wettklettern 2014
Rückschau auf ein erfolgreiches Sportjahr

Nach Höhen und Tiefen im abgelaufenen Wettkampfjahr kann nun doch mit Stolz Bilanz gezogen wer-
den. Geschwächt durch Rücktritte und Verletzungen galt es, das Beste aus der Situation zu machen.
Michael Schöpf

Auf eine lange, aber 
schluss endlich höchst 
erfolgreiche Klettersai-

son auf internationaler Ebene 
dürfen einmal mehr der Österrei-
chische Wettkletterverband und 
der Österreichische Alpenverein 
gemeinsam zurückblicken. Dabei 
standen die Vorzeichen heuer im 
Vergleich zu den vorangegange-
nen Jahren nicht immer günstig 

und die Saison glich über lange 
Strecken einer Fahrt auf der Ach-
terbahn. Einerseits gab es Rück-
tritte im Nationalteam personell 
und leistungsmäßig zu kompen-
sieren (Angela Eiter und Johanna 
Ernst beendeten 2013 ihre Wett-
kampfkarrieren). Andererseits 
schlug der Verletzungsteufel im 
rot-weiß-roten Team heuer pro-
minent (Jakob Schubert und Anna 

Stöhr) zu. Dennoch steckten we-
der Athleten noch Betreuer den 
Kopf in den Sand, sondern ver-
suchten stets das Beste daraus zu 
machen. Und dies gelang auf be-
eindruckende Weise. 16 Mal Edel-
medall bei Jugend- & Junioren-Eu-
ropa- bzw. -Weltmeisterschaften, 
5 Weltcupsiege, WM-Bronze im 
Vorstieg durch Magdalena Röck 
sowie der Gesamtweltcupsieg 

im Vorstieg durch Jakob Schu-
bert und der Sieg in der Weltcup- 
Nationenwertung sprechen eine 
eindeutige Sprache.

Saisonrückblick  
Nationalteam 2014

Den ersten Paukenschlag, auf 
den man aber durchaus gerne 
verzichtet hätte, gab es in der 



Saisonvorbereitung im Februar. 
Bei einem Trainingsaufenthalt in 
den USA erlitt Jakob Schubert (AV 
Innsbruck) eine Ringbandrup-
tur. Es folgte ein fast vier Mona-
te andauernder Wettlauf gegen 
die Zeit, um rechtzeitig wieder 
fit zu werden zum Vorstieg-Sai-
sonauftakt. Schubert gewann 
nicht nur diesen Wettlauf gegen 
die Zeit, sondern auch gleich den 
Weltcupauftakt im chinesischen 
Haiyang Ende Juni. Bis zur Welt-
meisterschaft im September in 
Gijon war Schubert bei jedem 
Weltcup am Podest und die 
Hoffnungen auf eine WM-Titel-
verteidigung waren groß.  Doch 
bei der WM im spanischen  

Gijon kam alles anders und Schu-
bert ging bei der WM mit Platz 5 
leer aus. Schubert steckte jedoch 
nicht auf und gewann Anfang Ok-
tober in Mokpo (KOR) den ersten 
Weltcup nach der WM in souve-
räner Weise. Eine Woche später 
rutschte Schubert beim drittletz-
ten Weltcup der Saison in Wuji-
ang (CHN) aus und verpasste den 
Sack im Kampf um den Gesamt-
weltcupsieg schon frühzeitig zu-
zumachen. Mit zwei starken Vor-
stellungen bei den letzten beiden 
Weltcups der Saison (jeweils 
Platz 5) durfte sich Schubert 
schlussendlich über den zweiten 
Sieg im Vorstieg-Gesamtweltcup 
nach 2011 freuen.

Röck, Pilz, Posch – 
Frauenpower im Vorstieg

„Wie schwer wird es wohl sein, in 
die Fußstapfen von Angela Eiter 
und Johanna Ernst, die seit 2005 
alle WM-Titel im Vorstieg für Ös-
terreich gewonnen haben, zu tre-
ten? Können die rot-weiß-roten 
Youngsters in den nächsten Jah-
ren diese Lücke schließen?“  Fra-
gen, die nicht zuletzt die Medien-
vertreter nach der goldenen Ära 
„Eiter & Ernst“ an die Trainer im 
Juni vor Saisonbeginn stellten.
Acht Weltcups, eine WM und 
sechs Monate später können auf 
diese Fragen höchst erfreuliche 
Antworten gegeben werden.  Als 
erste Anwärterin auf die Thron-
folge der beiden zurückgetrete-
nen Vorstiegsköniginnen Eiter 
und Ernst entpuppte sich heuer 
die 20-jährige Landeckerin Mag-
dalena Röck (AV Imst-Oberland). 
Am Ende einer langen und kräf-

teraubenden Saison durfte sich 
Röck über den ausgezeichneten 
3. Platz im Vorstieg-Gesamtwelt-
cup und über ein außergewöhn-
liches Wettkampfjahr freuen. 
Anfang August des Jahres gelang 
der 20-jährigen Tirolerin ausge-
rechnet bei ihrem Heimweltcup 
in Imst der erste Weltcupsieg. 
Im September kletterte Röck bei 
der WM in Gijon zu WM-Bronze. 
Der dritte Platz im Gesamtwelt-
cup ist die Krönung einer nahezu 
perfekten Saison. 
Nicht weniger imposant liest 
sich die diesjährige Erfolgslis-
te der erst 18-jährigen Nieder-
österreicherin Jessica Pilz (AV 
Amstetten-Haag). Als erster Ath-
letin überhaupt gelang es Pilz, 
im selben Jahr bei Junioreneu-
ropameisterschaften Medaillen 
in zwei unterschiedlichen Dis-
ziplinen zu holen. Bei der Juni-
oren-EM im Vorstieg Mitte Juni 
in Edinburgh kletterte Pilz zu 
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oben:
Anna Stöhr freut sich über Platz 2 in ihrem „Wohnzimmer“ am 
Innsbrucker Marktplatz. 

rechts:
Kilian Fischhuber jubelt über den Sieg beim Boulderweltcup in 
Innsbruck. | Fotos: E. Holzknecht 
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Silber. Anfang September ver-
goldete Pilz ihren Einsatz bei 
der Junioren-EM im Bouldern in 
Arco und zum „Drüberstreuen“ 
kletterte Pilz Ende September in 
Neukaledonien zu Silber bei der 
Junioren-WM im Vorstieg. Das 
„Sahnehäubchen“ einer heraus-
ragenden Saison war der dritte 
Platz beim Heimweltcup in Imst 
Anfang August des Jahres.
Neben Pilz und Röck überzeug-
te mit Katharina Posch (AV 
Imst-Oberland) eine weitere 
junge Österreicherin im Vorstieg 
und belegte im Gesamtweltcup 
den ausgezeichneten 6. Endrang.

Höhen und Tiefen der 
Bouldersaison 

Nicht ganz so erfolgreich wie 
die Vorstieg-Saison, aber min-
destens ebenso spannend ver-
lief die Boulder-Weltcupsaison 
2014. Das Highlight aus österrei-
chischer Sicht war sicherlich der 
Heimweltcup Mitte Mai in Inns-
bruck. Tausende von Zuschauern 
verwandelten den Innsbrucker 
Marktplatz in einen Hexenkessel 
und feierten einen umjubelten 
Heimsieg von Kilian Fischhuber 
und den zweiten Platz von Anna 
Stöhr, die nur zwei Wochen zu-

vor die Weltcuppremiere in Baku 
(AZE) für sich entschied.
Eine bittere Pille galt es im ös-
terreichischen Team dann aber 
kurz vor der Boulder-WM En-
de August in München zu schlu-
cken. Eine hartnäckige Sehnen-
scheidenentzündung machte 
der amtierenden Boulder-Euro-
pameisterin einen Strich durch 
die WM-Rechnung und so muss-
te Österreichs Boulder-Queen 
bei der WM im Münchner Olym-
piastadion passen. In Abwe-
senheit von Stöhr und Jakob 
Schubert, der sich ganz auf die 
Vorstieg-WM fokussierte, gelang 
es leider nicht, an die Erfolge der 
letzten Weltmeisterschaften an-
zuknüpfen, und so blieb Öster-
reich erstmals seit längerer Zeit 
ohne Boulder-WM-Medaille. 

Saisonrückblick  
Jugend 2014

Jugend- & Junioren-EM 
Vorstieg & Speed – Edinburgh 
(GBR) 

Großes Ereignis, große Auf-
regung – große Freude! Das 
19-köpfige Nachwuchsteam 
trat die Reise zur diesjähri-

gen Jugend- & Junioren-EM 
(14./15.06.2014) im schotti-
schen Edinburgh mit hohen Er-
wartungen an und konnte diesen 
mit einer starken Teamleistung 
und sechs Medaillen eindrucks-
voll gerecht werden.
„Mit Highspeed zum Erfolg“ lau-
tete das Motto für die beiden 
Speed-Damen: Die 18-jährige 
Grazerin Nina Lach (AV Graz, 
Stmk.) kletterte mit einer Final-
zeit von 9,64 Sekunden zu EM-
Gold bei den Juniorinnen, wäh-
rend ihre Teamkollegin Alexandra 
Elmer (AV Tauernkraxxla, Sbg.) 
im kleinen Finale um Platz drei 
mit derselben Zeit wie Lach zu 
EM-Bronze sauste. Stockerlplatz 
Nummer drei für Rot-Weiß-Rot in 
der Juniorinnen-Kategorie erklet-
terte die dreifache Jugendwelt-
meisterin Jessica Pilz (AV Amstet-
ten-Haag, NÖ) mit Vorstieg-Silber. 
Georg Parma kürte sich mit dem 
einzigen Top in der anspruchs-
vollen Finalroute zum neuen 
U18-Europameister im Vorstieg 
und feierte damit seinen bisher 
größten Erfolg auf der interna-
tionalen Kletterbühne. Hannah 
Schubert (AV Innsbruck, T) setz-
te mit EM-Bronze bei den Damen 

ihren Weg in den erfolgreichen 
Fußstapfen ihres großen Bru-
ders Jakob eindrucksvoll fort. 
Und auch in der Kategorie U16 
war Österreich in Edinburgh un-
ter den Besten Europas vertreten. 
Allen voran Mathias Posch (AV 
Imst-Oberland, T): Der 14-jährige 
Imster kürte sich zum Vize-Euro-
pameister seiner Kategorie. 

Jugend- & Junioren-EM 
Bouldern – Arco (ITA) 

Am ersten September-Wochen-
ende stand die malerische Klein-
stadt Arco in der italienischen 
Provinz Trient ganz im Zeichen 
der europäischen Kletterjugend. 
219 AthletInnen aus 25 europäi-
schen Nationen boulderten zwei 
Tage lang um die heißbegehrten 
EM-Medaillen in den Kategorien 
U16 bis U20.
Über prominente Coaching-Un-
terstützung durften sich in Arco 
die 21 österreichischen Boulder-
stars von morgen (12 Mädchen, 
9 Burschen) freuen. Niemand ge-
ringer als Boulder-Superstar An-
na Stöhr coachte gemeinsam mit 
Teamcoach Ingo Filzwieser das 
österreichische Team. Für eine 
weitere Extramotivation sorgten 

Jessica Pilz zeigt beim Weltcup in Imst mit Platz 3 in der allgemeinen Klasse groß auf.
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auch die zahlreichen mitgereis-
ten Fans, die den Weg über den 
Brenner Richtung Arco in Angriff 
nahmen. 
Mit zweimal Gold (Franziska 
Sterrer – U18, Jessica Pilz – U20) 
und zweimal Silber (Dominik Ha-
ertl – U16, Bernhard Krenmayr 
– U18) sicherte sich Österreich 
den Sieg in der Nationenwertung 
vor Slowenien.

Saisonhighlight 
Jugend- & Junioren-WM 
Neukaledonien

Neukaledonien, eine zu Frank-
reich gehörende Inselgruppe 
im südlichen Pazifik, war vom  
19. bis 23.09.14 exotischer Schau-
platz der diesjährigen Jugend- 
Juniorenweltmeisterschaften im 

Sportklettern. Mehr als 400 Teil-
nehmer aus allen fünf Kontinen-
ten kämpften dabei in den Diszi-
plinen Vorstieg und Speed um die 
heißbegehrten WM-Medaillen. 
Nach fünf spannenden Wett-
kampftagen durfte sich der 
Österreichische Wettkletter-
verband über insgesamt sechs 
Medaillen und den klaren Sieg 
in der Vorstieg-Nationenwer-
tung freuen.
Die Salzburgerin Alexandra El-
mer (AV Tauernkraxxla) eröff-
nete mit WM-Bronze (U20) im 
Speed den österreichischen Me-
daillenregen. Erst im Halbfinale 
scheiterte Elmer an der russi-
schen Favoritin Svetlana Motovi-
lova. Im Lauf um Platz drei setzte 
sich Elmer in einer Zeit von 9,61 
sec locker gegen die Russin Var-

vara Shatalova (9,98 sec) durch.
Der Triumphzug der österreichi-
schen Jungstars im Vorstieg be-
gann mit dem Finalbewerb in der 
Kategorie U18 männlich. In einer 
nächtlichen Flutlichtshow liefen 
Jan-Luca Posch (AV Imst-Ober-
land) und Georg Parma zur 
Höchstform auf und starteten 
eine beeindruckende Aufhol-
jagd von den Halbfinalplätzen 6 
(Parma) bzw. 5 (Posch) zu Silber 
(Posch) und Bronze (Parma). 
Jessica Pilz (AV Amstetten-Haag) 
gehörte auch bei der Junio-
ren-WM neben der Japanerin 
Aya Onoe zu den ganz großen 
Favoritinnen auf WM-Gold. Im 
Finale kletterten beide gleich 
weit (45+), wobei die Japane-
rin die Route bis zu dieser Höhe 
schneller bewältigte und sich da-

durch Gold vor der Niederöster-
reicherin sicherte, die damit ihre 
bereits dritte Medaille bei einem 
Großereignis im Jahr 2014 feiern 
durfte.
Vom Erfolgserlebnis der Teamka-
meraden beflügelt kletterte die 
Tirolerin Hannah Schubert (AV 
Innsbruck) im Finale der Katego-
rie U18 weiblich zu ihrem bereits 
zweiten Jugend-Weltmeistertitel 
nach 2012. Die jüngere Schwester 
von Jakob Schubert bewies enor-
me Nervenstärke und sicherte 
sich den Titel vor der Schweize-
rin Alina Ring.  Für die zweite ös-
terreichische Goldmedaille sorgte 
Bernhard Röck (AV Innsbruck). 
Der jüngere Bruder von Magdale-
na Röck sicherte sich nach 2011 
zum zweiten Mal Gold bei einer 
Nachwuchs-WM. n
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Partner sichern
update 2015

Verwendung von Sicherungsgeräten beim Sportklettern 

 „Mit welchem Sicherungsgerät soll ich meinen Partner beim Sportklettern in Kletterhallen und Kletter-
gärten sichern? Was empfiehlt der Alpenverein?“  Michael Larcher, Markus Schwaiger, Gerhard Mössmer

Ergänzende Hinweise

n Der Alpenverein weist darauf 
hin, dass auch bei halbauto-
matischen Sicherungsgeräten 
Anwendungsfehler aufgrund 
von Unkenntnis möglich sind, 
die zu Bodenstürzen führen 
können. Solche Unfälle sind 
mehrfach dokumentiert. Ein-
weisung durch qualifizierte 
Personen und Übung unter 

Aufsicht sind daher auch bei 
halbautomatischen Siche-
rungsgeräten unerlässlich. 
Ebenso ist auch bei halbauto-
matischen Sicherungsgeräten 
am „Bremshandprinzip“ strikt 
festzuhalten. 

n Diese Empfehlung bezieht 
sich auf die beim Sportklet-
tern häufigste Sicherungssi-
tuation: Der Sichernde steht 
am Boden und sichert sei-

Lehrmeinung
„Der Alpenverein (ÖAV) empfiehlt zum Part-
nersichern beim Sportklettern in Kletterhal-
len und Klettergärten die Verwendung von 
halbautomatischen Sicherungsgeräten.“



nen Partner am Körper bzw. 
im Anseilring des Hüftgurtes. 
Diese Situation ist typisch für 
das Partnersichern (Toprope 
und Vorstieg) in Kletterhallen 
und Klettergärten bzw. für das 
Partnersichern in Einseillän-
gen-Routen („Base-Climbs“).

n Die Stärken und grundsätzlich 
gute Eignung von Sicherungsge-
räten vom Typ „Tuber“ werden 
durch diese Empfehlung nicht 
in Abrede gestellt. Der Alpen-
verein sieht den Einsatzbereich 
des Tubers weiterhin in Mehr-
seillängentouren, beim Klettern 
in Halbseiltechnik und beim 
Abseilen gegeben. Auch im Be-
reich Sportklettern kann es Situ-
ationen geben – z. B. wenn ein 
(„schwerer“) Erwachsener ein 
im Vorstieg kletterndes („leich-
tes“) Kind sichert – in denen die 
bewusste Anwendung eines Tu-
bers eine begründete und rich-
tige Entscheidung ist.

n Von den am Markt befindli-
chen halbautomatischen Si-
cherungsgeräten empfiehlt 
der Alpenverein an erster Stel-
le das Grigri 2 (Petzl) und den 
Eddy (Edelrid). Weiters wer-
den aufgrund bisheriger Er-
fahrungswerte Smart (Mam-
mut) und ClickUp (Climbing 
Technologie/CT) und Mega Jul 
(Edelrid) explizit empfohlen.

Zielgruppe

n Diese Empfehlung richtet 
sich an den Breitensport- 
bzw. Hobbykletterer. ÖAV-in-
tern ist diese Empfehlung ein 
ÖAV-Qualitätsstandard für 
die Arbeit von Tourenführern 
und Jugendleitern im Bereich 
Sportklettern.

n Diese Empfehlung richtet sich 
nicht an Wettkletter-Athleten, 
Profikletterer und Alpinklet-
terer.

Begründung  
dieser Empfehlung

n „Dein Leben in meinen Hän-
den!“ – Partnersichern ist eine 
äußerst verantwortungsvolle 
Aufgabe und setzt Kenntnis 
der Risiken, Übung in der Seil- 
und Bremstechnik, Achtsam-
keit und geeignete Ausrüstung 
voraus. Der Kletterer in Klet-
terhallen und Klettergärten 
muss darauf vertrauen dür-
fen, dass ein Bodensturz, der 
mit schweren Verletzungen 
oder Tod verbunden sein kann, 
nach menschlichem Ermessen 
ausgeschlossen ist. Unter die-
sen extremen Anforderungen 
muss „das beste Sicherungsge-
rät gerade gut genug“ sein.

n Ablenkung ist ein Phänomen, 
dem nahezu jeder Kletterer 
unterliegt und das äußerst 
schwierig zu kontrollie-
ren und zu beherrschen ist. 

Gleichzeitig ist gerade in 
Kletterhallen und Klettergär-
ten das Ablenkungspotenti-
al enorm! Schlussfolgerung: 
Wenn die Wirkung eines Si-
cherungsgerätes (wie z. B. bei 
Tubern) zu 100 % auf einer 
Leistung des Sichernden be-
ruht („Bremshandprinhzip“), 
die durch Ablenkung und 
Unachtsamkeit stark beein-
trächtigt oder verhindert wer-
den kann, und wenn ein dar-
aus resultierendes Versagen 
schwerste bis tödliche Verlet-
zungen für den Kletterpartner 
zur Folge haben kann (Boden-
sturz), dann ist ein solches Ge-
rät in einer Kletterhalle bzw. 
in einem Klettergarten nicht 
mehr zeitgemäß. Zumindest 
nicht im Segment Sportklet-
tern-Breitensport bzw. in der 
Hand von Kletterinnen und 
Kletterern, die diesen Sport 
als Hobby betreiben.

links:
Halbautomaten und eine gute 
Ausbildung sind ein Schritt zu 
mehr Sicherheit beim Klettern.

rechts:
Auch bei Halbautomaten gilt 
das Bremshandprinzip und: 
„Volle Aufmerksamkeit beim 
Sichern“.
| Fotos: M. Schwaiger
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n Ein weiterer Schwachpunkt 
des Tubers ist der Umstand, 
dass auch bei bestimmungs-
gemäßem Gebrauch dessen 
Sicherheitsfunktion (Brems-
wirkung) kurzzeitig unter-
brochen ist. Dann, wenn beim 
Seileinholen die Bremshand 
nach vorne oben geführt wird. 
Dieses Zeitfenster ist zwar 
sehr kurz, dennoch ist dieser 
Schwachpunkt angesichts der 
möglichen Konsequenzen 
(Bodensturz) zu berücksich-
tigen.

n In Kletterhallen wird das Ri-
siko- und Gefahrenbewusst-
sein der Aktiven (auch jenes 
der Alpinisten) deutlich we-
niger angesprochen als dies 
im Freien oder gar in langen 
alpinen Kletterouten der Fall 
ist. Diese „Fitnessstudio-Men-
talität“ verlangt – neben Auf-
klärung und Ausbildung – 
nach Sicherungsgeräten, die 
menschliche Fehler ausglei-
chen können und weniger 
hart bestrafen als dies bei 
Tubern der Fall ist. 

n Die Sicherungssituation ver-
schärfend wirkt an künstli-
chen Kletteranlagen der Um-
stand, dass der Seilverlauf 
meist absolut geradlinig und 
daher reibungsarm ist. In 
Kombination mit dünnen und 
glatten (neuen) Einfachseilen 
verstärken sich die Anforde-
rungen an den Sichernden, 
den dadurch die volle Sturz-
wucht (Fangstoßkraft) trifft. 
Outdoor und in alpinen Klet-
terrouten entsteht durch den 
nicht geradlinigen Seilverlauf 

und den Felskontakt Seilrei-
bung, die den Sichernden un-
terstützt.

n Die Stärke der Tuber, Stürze 
durch bewusstes Seilausge-
ben („gerätedynamisches Si-
chern“) „weich“, dynamisch, 
kontrolliert zu halten und da-
mit ein hartes Anprallen an 
der Kletterwand infolge Pen-
delbewegung zu verhindern, 

AV-Visitenkarten
Ein ideales Geschenk für Mitglieder
Drei verschiedene Ausführungen. | Bestellmenge 100 oder 300 Stück | EUR 39,90 / 52,90; inkl. Versand |  
Wählen Sie aus nebenstehenden Mustern und ordern Sie Ihre persönliche Visitenkarte mittels Bestellschein oder via Internet.

Ich bestelle   Stück Alpenvereins-Visitenkarten

Design (Zutreffendes ankreuzen):  ¨ Grüne Variante  ¨ Bunte Variante

Titel:   Vorname:  

Name:   

Beruf/Funktion:   

Straße/Nr.:   

PLZ:   Ort:  

 

 

Tel.:   

Mobil:   

Mail:   

URL: www.  

Datum:   Unterschrift:  

Mitgliedsnummer:  

&

€ 39,90 / 52,90
Bestellung an: Alpenvereins-Betriebe GmbH, „Visitenkarten“, Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck, Tel.: +43/512/59547-18, shop@alpenverein.at, www.alpenverein.at/shop

Richtig eingelegtes ClickUp Die richtige Handhabung des SmartDie Gaswerkmethode beim Grigri für 
schnelles Seilausgeben



ist eine Tatsache. Aus Sicht 
des Alpenvereins steht dieser 
Vorteil allerdings in einem un-
günstigen Verhältnis zu den 
damit eingehandelten Schwä-
chen. So ist ein hartes Gegen-
die-Wand-Pendeln niemals 
lebensbedrohlich wie ein Bo-

densturz. Zudem sind die al-
lerwenigsten Hobbykletterer 
imstande, wirklich gerätdy-
namisch zu sichern. Zumut-
bar erscheint allenfalls ein 
„körperdynamisches Sichern“ 
– und diese Technik ist auch 
mit halbautomatischen Siche-

rungsgeräten möglich und 
wird auch vermittelt.

Halbautomatische Sicherungs-
geräte sind so konstruiert, dass 
bei starkem Seilzug das Seil 
abgeklemmt und damit blo-
ckiert wird. Diese Bremswir-

kung tritt grundsätzlich auch 
dann ein, wenn der Sichern-
de das „Bremsseilprinzip“ ver-
letzt. Beim Grigri 2 (Hersteller: 
Petzl) wird die Blockierwirkung 
durch eine drehbar gelagerte 
Nocke erzeugt, die den Seilka-
nal schließt. n

01-2015 Bergauf | 45 

Infos
zu Literatur  

und den Autoren
Literatur 
Lammel, Thomas: Wie sind wir da nur reingeraten? 
In bergundsteigen, 3/13, S. 75–80
Lammel, Thomas: Und wie kommen wir wieder heraus? 
In bergundsteigen, 3/13, S. 89–91
Lammel, Thomas: Sicherungstechnik 1. 
In: bergundsteigen, 2/14, S. 30–33
Lammel, Thomas: Sicherungstechnik 2. 
In: bergundsteigen, 2/14, S. 66–71
Hellberg, Flo; Semmel, Chris: Sind Tuber noch akzeptabel 
In: bergundsteigen, 3/14, S. 84–87

Larcher, Michael; Zak, Heinz: Seiltechnik. 
Hrsg. ÖAV, 6. Auflage 2014
Larcher, Michael: Dein Leben in meinen Händen. Ein beliebtes 
Sicherungsgerät unter Druck. In: Bergauf, 4-14, S. 54–56

Die Autoren
Michael Larcher ist Leiter der Bergsportabteilung im Alpenverein, 
Bergführer und Gerichtssachverständiger für Alpinunfälle.

Markus Schwaiger ist Mitarbeiter beim Alpenverein für den Bereich 
Sportklettern in der Abteilung Bergsport und dort unter anderem für 
die Übungsleiter-Sportklettern-Ausbildungen verantwortlich. 

Gerhard Mössmer ist staatlich geprüfter Berg- und Skiführer, 
lebt in Grinzens, arbeitet hauptberuflich beim Alpnverein im Re-
ferat Bergsport.

 Offi  zieller Berater und Ausrüster des

Schneller entsäuert. Schneller regeneriert.

 MeineBase® ist das basisch-mineralische Körper-
pfl egesalz zur optimalen Entsäuerung, schnellen 
Regeneration und zur natürlichen Leistungs-
steigerung. MeineBase eignet sich für Voll- und 
Fußbäder sowie für Peelings, Massagen, Sauna und 
viele weitere basische Anwendungen.

 Jetzt Infos, kostenlose Proben   und Bezugsquellen anfordern unter:

Jentschura International GmbH
E-Mail: info@p-jentschura.com · Tel.: +49 (0) 25 36 - 33 10-0

www.p-jentschura.com/proben

 Erhältlich u. a. in gut  sortierten Naturkostläden, Reformhäusern und Drogerien. Weitere Adressen  auf Anfrage.

Bergauf | Bericht



46 | Bergauf 01-2015

Gefeiert, gefischt, 

gewonnen
David Lama in Banff

Das Banff Mountain Filmfestival ist das größte, älteste und renommierteste Bergfilmfestival weltweit. 
David Lama eröffnete dieses Jahr das Filmspektakel, bei dem sich neun Tage lang alles um das Thema 
Berge drehte. Unsere Autorin hat David Lama zwei Tage lang begleitet.  Johanna Stöckl

Nachdem beim 39. Banff 
Mountain Film- und 
Bookfestival im No-

vember 2014 der Film „Cerro 
Torre. Nicht den Hauch einer 
Chance“ zum ersten Mal vor 
kanadischem Publikum präsen-
tiert wurde,  betreten David La-
ma und Regisseur Philipp Man-
derla die Bühne. Der gesamte 

Saal, das sind mehr als 1.000 Zu-
schauer, erheben sich am Eröff-
nungsabend und applaudieren 
frenetisch. Standing Ovations 
für den 24-jährigen Österrei-
cher aus Götzens bei Innsbruck. 
Sollte er dieser Ehre wegen gar 
gerührt sein, sieht man ihm das 
jedenfalls nicht an. Er lächelt 
freundlich. Mehr nicht. Dann be-

antwortet er in bestem Englisch 
und wohlüberlegt viele Fragen, 
die ihm aus dem Publikum ge-
stellt werden, und signiert zahl-
reiche Poster auf der Bühne. Die 
Organisatoren des ältesten und 
weltweit berühmtesten Berg-
filmfestivals laden im Anschluss 
zu einem Umtrunk mit Lama an 
der Bar ein. 

Ein Selfie mit David

Lama trägt Turnschuhe, dunkle 
Jeans und ein blaues Karohemd. 
Die Ärmel hat er leger bis zu den 
Ellbogen hochgekrempelt. Ein 
kleines Bier in der Hand sitzt er 
mit Regisseur Philipp Manderla 
unaufgeregt an einem Stehtisch 
und stellt sich nach wie vor ge-



duldig seinen Fans. Manche wol-
len ein Selfie mit ihm knipsen – 
er lächelt gekonnt in die Kameras 
und Mobiltelefone. Andere gra-
tulieren – Lama bedankt sich ar-
tig. Manche stellen interessante 
Fragen – David zeigt sich ihnen 
gegenüber offen und recht ge-
sprächig. Große Emotionen zeigt 
der junge Alpinist dabei nicht. 
Weniger, weil er so erfolgsver-
wöhnt oder gar zu keinen Ge-
fühlen fähig wäre, sondern eher 
– zumindest hat man in der Be-
obachtung den Eindruck – weil 
er sich selbst nicht gerne im Mit-
telpunkt und schon gar nicht als 
Held sieht. Er wirkt zurückhal-
tend, eher nachdenklich, was bei 
den Menschen – ganz besonders 
bei den Frauen – auch in Kanada 
sehr gut ankommt. 
Dazu passt auch, was man zuvor 
im Film gesehen hat. Als Lama 

und sein Seilpartner Peter Ort-
ner aus Osttirol endgültig am 
Gipfel des Cerro Torre ankom-
men, lässt sich Ortner sofort zu 
einer mehr als verständlichen 
Jubelpose hinreißen. Großes ist 
gelungen. Die erste freie Bege-
hung der Kompressor-Route. Die 
pure Freude spricht aus Ortner, 
wenn er beide Arme hochreißt 
und sich später sogar entblättert, 
um für ein Nacktfoto am Gipfel 
zu posieren. David Lama hinge-
gen freut sich anders. Stiller. Nur 
einmal streckt er kurz den rech-
ten Arm nach oben. Dann ist er 
wieder völlig bei sich. Kein gro-
ßer Jubel, kein lauter Schrei vor 
Glück. 

Kritik von allen Seiten

In einem Interview gibt er zu, 
sich am Gipfel angekommen 

etwas ratlos gefühlt zu haben. 
Ratlos darüber, was man jetzt 
am besten tun und wie man sich 
wohl im Idealfall fühlen sollte. Er 
wirkt, am Höhepunkt seiner Kar-
riere angekommen, ziemlich ver-
loren. Ein langer Abschnitt ging 
zu Ende. Wenig verwunderlich, 
danach erst mal in ein Art Loch 
zu fallen. 
2009 brach Lama erstmals nach 
Patagonien auf und scheiterte an 
seinem kühnen Vorhaben. Nicht 
nur das. Um einen Dokumentar-
film, finanziert durch Red Bull 
Media House, zu produzieren, 
wurden Bohrhaken und Fixsei-
le in der Route angebracht, die 
das Kamerateam in der Wand 
platzieren sollten, woraufhin es 
Kritik von allen Seiten hagelte. 
Erst nach der restlosen Entfer-
nung 2010 kehrte Ruhe ein. En-
de Januar 2012 folgte mit völlig 
neuer Strategie und neuem Klet-
terpartner schließlich der Erfolg. 

Streng genommen beschäftigt 
der Cerro Torre den Tiroler Al-
pinisten immer noch. Der Film 
zum Abenteuer lief im Frühjahr 
2014 in den deutschsprachigen 
Kinos an und wird nach wie vor 
auf internationalen Filmfestivals 
wie in Banff gezeigt. Begonnen 
hat das Projekt im Jahr 2009. Das 
muss man sich einmal vorstellen! 
Sechs Jahre, das entspricht ei-
nem Viertel seines Lebens, spielt 
der Torre eine wichtige Rolle in 
Lamas jungem Leben. 

Angeln ist  
echter Nervenkitzel

David ist reflektiert genug, um 
zu verstehen, dass dieser Berg, 
die Zeit mit ihm, ihn auch ver-
ändert hat. „Er war ein Lehr-
meister für mich. Besser gesagt: 
Alles, was rund um dieses Pro-
jekt passiert ist – die Niederla-
gen, das mehrmalige Scheitern, 

oben:
Dass David Lama ziemlich kälteresistent ist, beweist er 
auch beim Fliegenfischen in Banff. 
| Fotos: Jon Popovich, Banff Centre, Red Bull Media  
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Infos zur Person, 
zum Film und der Banff 

Mountain Filmfestival Worldtour

David Lama
http://www.david-lama.com

Film „Cerro Torre. Nicht den Hauch einer Chance“ 
http://www.cerrotorre-movie.com

Die Banff Mountain Filmfestival Worldtour 
In Österreich, Deutschland und der Schweiz
Termine und Infos unter:

https://www.banffmountainfilm.de

Zur Autorin
Johanna Stöckl lebt und  
arbeitet in München.

www.johannastoeckl.de



die heftige Kritik, die erneuten 
Versuche, der Erfolg am En-
de –, hat meine Entwicklung 
entscheidend geprägt.“ Zu Be-
ginn seines Vorhabens war er 
ein reiner Kletterer mit einem 
sehr kühnen Plan. Anfangs, das 
gibt er zu, war das Projekt viel-
leicht zwei Nummern zu groß, 
aber er dachte nicht daran, auf-
zugeben, blieb hartnäckig dran 
am Projekt. So konnte er reifen 
und schließlich über sich hin-
auswachsen: Bis er die freie 
Begehung realisieren konnte. 
Dieser Berg hat ihn, das sagt er 
auch in Banff vor Publikum, von 
einem Kletterer zu einem Alpi-
nisten reifen lassen. Aber er hat 
ihn auch als Mensch verändert. 
Nachdenklicher und überlegter 
sei er geworden. 
Eigentlich sind wir in Banff ver-
abredet, um ein Interview zu 
führen, doch daraus wird nichts. 
Es wird anders, aber besser. Da-
vid erzählte einmal in einem Ge-
spräch, dass groteskerweise An-
geln echten Nervenkitzel für ihn 
bedeutet, weil er „ja nicht weiß, 
ob ein Fisch anbeißt oder nicht“. 

Wenn dies dann passiert, dann 
„reißt’s ihn richtig“. 
Wir sind in Kanada. Liegt es da 
nicht auf der Hand, zum Fischen 
zu gehen? Man könne sich ja 
auch beim Angeln unterhalten.  
Die Crew der Mediaabteilung 
des Banff Moutain Filmfestivals 
übernimmt prompt die Organi-
sation. Mit unserem Guide, der 
sich zu Recht „Big Jim“ nennt, 
stehen wir schließlich in einem 
Anglerladen, erwerben eine Ta-
geslizenz fürs Sportfischen und 
entsprechendes Equipment. Am 
Bow River, der die Orte Banff und 
Canmore mit der Stadt Calgary 
verbindet, wird am Spätnachmit-
tag gefischt. 

Im Angeln  
liegt die Ruhe

Als wir die unförmigen Watho-
sen und entsprechend wasser-
dichte Stiefel anziehen, sehen 
wir aus wie Teletubbies. Da Big 
Jim nicht im Ansatz weiß, mit 
wem er hier zum Fischen geht, 
warnt er am Ufer an leicht ab-
schüssigen Stellen: „Aufpassen, 

hier kann man ausrutschen, Da-
vid!“ Ich muss lauthals lachen. 
David nimmt es sehr gelassen. Er 
grinst und sagt nichts weiter als: 
„Ja, Jim.“  Kaum hat er die Angel 
gekonnt ausgeworfen, verändert 
sich sein Gesichtsausdruck. Er 
wird schlagartig ernst, ist bei der 
Sache, total fokussiert und kaum 
noch ansprechbar. In einer Pause 
erklärt er, dass er beim Angeln 
entspannt, sich so auf das Fi-
schen an sich konzentriert, dass 
er dabei total abschalten und zur 
Ruhe kommen kann. Er geht da-
her so oft es geht zum Fischen. 
Am liebsten natürlich spontan, 
ohne vorher irgendwelche For-
mulare auszufüllen. 
Auch auf Expeditionen wäre Fi-
schen – zum Teil mit selbstge-
bastelten Angeln – ein idealer 
Zeitvertreib für ihn. Dabei geht 
es ihm weniger um die Ausbeu-
te an sich, als vielmehr um das 
draußen sein. Stundenlang an 
oder in einem Bach zu stehen, 
wirkt beruhigend auf ihn. Auch 
hier in Banff, es hat draußen ge-
rade einmal 5 Grad plus, hält er 
bis zum Einbruch der Dunkel-

heit durch. Wie am Berg: Lama 
ist auch beim Fischen sehr ge-
duldig. Kälte scheint ihm auch 
im Wasser nichts auszumachen. 
Big Jim muss David nicht zwei-
mal fragen, ob er auch das Flie-
genfischen ausprobieren möch-
te. Da er es noch nie versucht 
hat, ist er begeistert und folgt 
aufmerksam der Anleitung des 
Profis. Die ausgeklügelte Wurf-
technik der Schnur hat Lama in-
stinktiv drauf. Auch im Wasser 
ist er in seinem Element. 
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Es ist stockfinster, als David ein 
letztes Mal zum Auswurf aus-
holt. Zurück im Wagen strahlt er 
über das ganze Gesicht und sagt: 
„Das war ein richtig cooler Nach-
mittag. Fischen ist doch span-
nend, oder?“ Da offenbaren sie 
sich plötzlich: Emotionen!

Auf Facebook, David hat dort 
knapp 70.000 Fans, postet er 
zwei Beiträge mit entsprechen-
den Bildern aus Banff: 

n „Had a great time at the North 
American premiere of the Cer-
ro Torre film. Thanks to the 
enthusiastic crowd at Banff ! 
#soldout #standingovations“

n „Didn‘t find a lot of time for  
fishing the past months. In that 
respect the flyfishing close to 
Banff was even more fun!“

Der zweite Beitrag bekommt 
deutlich mehr Likes als der ers-
te. Ein Follower aus Vancouver 
schreibt in einem Kommentar 
dazu: „I love when professional 
athletes that I follow do rad shit 
on their rest days.“ Salopp über-
setzt heißt das: „Ich mag’s, wenn 
Profiathleten, denen ich folge, 
richtig abgefahrene Sachen in 
ihrer Freizeit unternehmen.“

Am letzten Abend des Festivals 
werden aus insgesamt 84 prä-
sentierten Filmen die  Gewinner 
bekannt gegeben. In der Kategorie 
„Klettern“ räumt Lamas Cerro-Tor-
re-Film den ersten Preis ab. David 
selbst ist leider nicht mehr vor Ort. 
Längst ist er nach Hause bzw. mit 
seiner Osttiroler Freundin nach 
Brasilien geflogen, um dort zu ur-
lauben und zu klettern.  n
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links:
Ganz der Profi: Nach der  
Filmvorführung und Frage-
runde beim Banff Mountain-
film Festival signiert Lama 
zahlreiche Posters für Fans, 
denen er ein Vorbild ist.
Dass Angeln für Lama Nerven-
kitzel bedeutet, ist kurios, aber 
unheimlich sympathisch.

unten:
Auch als Alpinist holt sich  
David regelmäßig eine Über-
dosis Adrenalin. Wie am Cerro 
Torre, dessen berühmte Kom-
pressor-Route er frei klettern 
konnte. 
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Alpinisten  

im Rampenlicht
Wie die mediale Berichterstattung das Bergsteigen verändert

Rekordversuche in der Zeitung, Twitter am Everest und David Lama im Kino: Das Bergsteigen wird zu-
nehmend öffentlich, und für jene, die es beruflich betreiben, ist erst die Vermarktung erfolgsentscheidend. 
Sponsoren bestimmen die Routenwahl mit, und was nicht in die Medien kommt, ist nicht passiert. Neue 
Herausforderungen in einem Sport, der sich einst in der „Arena der Einsamkeit“ bewegte. Monika Melcher

„Wie viel Öffent-
lichkeit braucht/
v e r t r ä g t  d a s 

Bergsteigen?“ – so lautete der 
Titel einer Diskussionsveran-
staltung im Rahmen des Inter-
national Mountain Summits 
(IMS), zu der einige der renom-
miertesten Bergsteiger und 
Fachjournalisten im Bozner 
Messner-Mountain-Museum 
aufeinandertrafen. Unter ihnen 
klingende Namen wie Reinhold 
Messner, Peter Habeler, Marko 
Prezelj, Hervé Barmasse, Steph 
Davis oder Dave MacLeod.  
Der Südtiroler Bergsteiger 
Hanspeter Eisendle eröffnete 

die Gesprächsrunde mit einem 
Impulsvortrag und ging auf die 
Entwicklungen in der Medien-
landschaft ein. 

Denkanstoß von 
Hanspeter Eisendle

„(…) Das menschenfremd hero-
ische, moralisierend verlogene 
Bergsteigen (…) wurde durch 
eine private und menschliche Di-
mension ersetzt. Das ist es näm-
lich, was Menschen wirklich inte-
ressiert. Starke Geschichten und 
Bilder bewegen uns auch, wenn 
wir von der Sache selbst nichts 
oder wenig verstehen. 

Schnelle Kommunikation 
führt zu Verflachung
(…) Parallel dazu haben sich 
auch die Möglichkeiten, Ge-
schichten und Bilder zu kommu-
nizieren, vereinfacht und verviel-
facht. Auch das ist zweifelsohne 
ein Wert, hat aber offensichtlich 
zu einer enormen Verflachung 
nicht nur der Berichterstattung, 
sondern selbst bei den Aktionen 
am Berg geführt. 

Bergsteiger vs. Jäger des 
medialen Augenblicks
(…) Journalisten und Ghostwri-
ter helfen dabei kräftig mit und 
drücken ein Auge zu – meistens 

beide. Denn auch ihr Job ist dem 
Speed unterworfen. Da ist es we-
niger mühsam, der Pressemittei-
lung eines Herstellers über sei-
nen ,Athleten‘ zu folgen, als nach 
starken Typen und Storys im al-
pinistischen ,Underground‘zu 
suchen – oder zumindest zwi-
schen jenen Bergsteigern, die in 
der Entwicklung und in der Ge-
schichte eine Rolle spielen, und 
den Jägern des medialen Augen-
blickes zu unterscheiden. 

Trivialisierung und 
Glaubwürdigkeitsverlust
Es steht außer Zweifel, dass öf-
fentliches Interesse am Berg-
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steigen den Bergsteigern selbst 
und der Wirtschaft drum herum 
gut tut. Gleichzeitig ist aber zu 
befürchten, dass die Wucht und 
die sinkende Qualität an Infor-
mationen, die durch die unend-
lichen Weiten des Netzes rau-
schen, auch zur Trivialisierung, 
nachlassendem Interesse und 
zum Verlust der Glaubwürdig-
keit führen.“  

Zusammenfassung  
der Diskussion 
Allzu oft gleite das Bergsteigen 
durch die neuen Medien auf die 
Bühne der Banalität ab, moniert 
Robert Renzler, Generalsekretär 
des Österreichischen Alpenver-
eins, in der IMS-Diskussionsrun-
de. Dem stimmt auch Ian Smith 
vom britischen Klettermagazin 
„Climber“ zu: „Das Kernprob-
lem liegt in den Boulevardmedi-
en, sie verfälschen die Geschich-
ten. Sensationen und Dramen auf 
der Titelseite sind das, was sie 
zufrieden stellt.“
Auch Bergsteigerlegende Rein-
hold Messner ortet einen Quali-
tätsverlust in der Berichterstat-
tung: „Die Spezialisten in den 
Medien existieren kaum mehr. 
Die breite Medienwelt hat nicht 
die geringste Ahnung vom Berg-
steigen.“ Thomas Hainz von RAI 
Südtirol sieht das ähnlich: „In den 
breiten Medien kommt Alpinis-
mus nur noch zur Geltung, wenn 
es um Todesopfer geht. Der Ex-
tremalpinismus zieht sich in die 
Fach- und Onlinemedien zurück.“ 

Bergsteiger müssen Ge-
schichten erzählen können
Dominik Prantl von der Süd-
deutschen Zeitung (SZ) begrün-
det die Entwicklung damit, dass 
die Journalisten oft keine Zeit 
hätten, sich dem „Slow Food“ zu 
widmen. Bergsteiger seien also 

gefordert, ihnen nicht nur „Fast 
Food“ zu servieren, sondern ih-
nen auch die komplexeren Akti-
onen schmackhaft zu machen. 
Das befürwortet auch Reinhold 
Messner: „Nur wenn ein Berg-
steiger Geschichten erzählen 
kann, wird er seine Aktivitäten 
auch auf die Bühne bringen.“
Alpinisten können also sehr wohl 
die Berichterstattung positiv 
beeinflussen, lautet der Kon-
sens aus der Diskussionsrunde. 
Schließlich verfügen sie selbst 
über mehr Kommunikations-
möglichkeiten als je zuvor.  
Medienforscherin Prof. Dr. Marlis 
Prinzing appelliert an die Jour-
nalisten, ihre Filterfunktion in 
der Informationsflut ernst zu 
nehmen: „Die Medien haben die 
Aufgabe, Öffentlichkeit herzu-
stellen für das, was interessant 
ist. Sie treffen somit auch eine 
Entscheidung, was privat blei-
ben soll.“ Aber die Alpinisten 
müssten auch selbst abwägen, 
wie viel sie der Öffentlichkeit 
mitteilen: „Der bewusste Einsatz 
von Medien gehört mittlerweile 
zur Expeditionsvorbereitung da-
zu. Die Öffentlichkeit will Gefühle 
sehen, Helden, die Ungewöhnli-
ches leisten. Man muss sie aber 
nicht mit in den Schlafsack mit-
nehmen. Denn Privatsphäre ist 
wie Sauerstoff: Man schätzt sie 
erst, wenn sie fehlt.“ 

Im Ernstfall keine Zeit  
für Kommunikation
Hervé Barmasse, italienischer 
Alpinist, ortet weiterhin Bedarf 
nach guter und richtiger Infor-
mation. Die könne man aber 
nicht in Echtzeit bieten, denn 
mit der alpinistischen Heraus-
forderung schwinden auch die 
Möglichkeiten der Kommunika-
tion: „Wenn Risiko und Gefahr im 
Mittelpunkt stehen, habe ich kei-

ne Zeit mehr zu kommunizieren, 
da bin ich viel zu fokussiert auf 
meine Tätigkeit. Der erste Tweet 
vom Everest war also wirklich 
kein alpinistisches Highlight, 
sondern ein technologisches.“
Die amerikanische Kletterin 
und Base-Jumperin Steph Davis 
sieht die neuen Kommunikati-
onsmöglichkeiten positiv: „Als 
ich anfing zu klettern, wurden 
meine Berichte durch die klassi-
schen Medien gefiltert, bevor sie 
beim Einzelnen ankamen. Heute 
kann ich mich über soziale Me-
dien direkt mit meinen Fans und 
Freunden vernetzen und ihnen 
einen Mehrwert bieten.“ Ähn-
licher Meinung ist der schotti-
sche Kletterer Dave MacLeod: 
„Mein Hauptgrund, Abenteuer-
geschichten zu erzählen, ist an-
dere Menschen zu inspirieren. 
Und das funktioniert über die 
neuen Plattformen sehr gut.“ 
Der österreichiche Extremberg-
steiger Peter Habeler wieder-
um betont, auf die Medien nicht 
angewiesen zu sein: „Es ist mir 
gleich, in welcher Zeitung mei-
ne Tour steht, ich will das Er-
lebnis Berg im Freundeskreis 
genießen. Alles andere führt 
doch über kurz oder lang zum 
Hinausschreien einer Leistung, 
die noch gar nicht erbracht ist.“ 
Reinhold Messner spricht in 
diesem Zusammenhang von ei-
nem „Ankündigungsalpinismus“: 
Aufgrund des Wirbels 
durch Medien und 
Sponsoren würden 
Großtaten meist nur 
mehr „angekündigt, 
aber nicht ausgeführt“. 
„Medien waren früher 
nur Begleiter, sie hat-
ten keinen Einfluss da-
rauf, was am Berg ge-
schieht. Heute werden 
sie schon in die Planung 

mit einbezogen“, bestätigt der 
Schweizer Outdoorfotograf Ro-
bert Bösch. Das führe dazu, „dass 
man oft mit möglichst geringen 
Mitteln versucht, etwas zu leis-
ten, was einen Medienhype ge-
neriert“. 

Tust du’s fürs Geschäft 
oder für dich selbst?
Die vielen neuen Kommunika-
tionskanäle hätten schließlich 
auch die Sponsoren auf den Plan 
gerufen, die sich über die Athle-
ten nun viel direkter präsentie-
ren können. „In Zeiten von Social  
Media sind wir nicht mehr in 
der Arena der Einsamkeit unter-
wegs, sondern im Stadion – und 
dort sind nun mal auch die Spon-
soren mit ihren Bannern“, merkt 
Reinhold Messner an.
Mit Humor nimmt der sloweni-
sche Alpinist Marko Prezelj die 
beklagte Abhängigkeit der Berg-
steiger von den Medien und ih-
rer Vermarktung: „Wir sitzen hier 
wie bei einem Treffen der Anony-
men Alkoholiker, jeder versucht, 
etwas zu beichten.“ Dabei sei der 
Alpinismus vergleichbar mit dem 
Liebesspiel: „Du kannst es fürs 
Geschäft tun, oder du tust es für 
dich selbst.“ Er verlange nur die 
Freiheit, sich für eines der beiden 
zu entscheiden.  n
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Monika Melcher ist Mitarbeiterin in der 
Zentralstelle Öffentlichkeitsarbeit, Archiv 
und Museum.
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Klettern im Grünen
Freunde treffen auf der Marswiese

In enger Zusammenarbeit mit dem Alpenverein Gebirgsverein wurde am Rande des Wienerwalds ein 
Kletterhallenprojekt realisiert, das seiner Lage alle Ehre macht. Eine tageslichtdurchflutete Kletterhalle 
mit angenehmer Raumwirkung und moderner Infrastruktur macht das „Klettern im Grünen“ ab sofort 
auch in der Halle spürbar.  Raphaela Pezzey

145m³ verbautes 
Holz, 11.000 
verschraubte 

Griffe und vor allem viel Herz-
blut waren in den vergangenen 
sechs Monaten nötig, damit sich 
die Marswiese in neuer Quali-
tät präsentieren kann. Stattli-
che 16 Meter Wandhöhe und  

1.000 m² Kletterfläche war-
ten seit der Eröffnung Mitte 
November darauf, erklommen 
zu werden. Neben dem 400 m² 
großen Boulderbereich stehen 
somit insgesamt 400 Routen in 
allen Schwierigkeitsgraden am 
Stadtrand von Wien zur Verfü-
gung.

Umweltbewusste  
Standards 

Wichtigstes Anliegen beim Bau 
der neuen Halle waren neben 
einer attraktiven Kletterfläche 
vor allem moderne und um-
weltbewusste Standards bei 
Belüftung, Beheizung und Wär-

medämmung. „Dies wollten wir 
auch noch möglichst energieef-
fizient und nach ökologischen 
Gesichtspunkten erreichen“, so 
Sandra Karner vom Sportstätten-
verein Marswiese, dem Betreiber 
von „Climb.on Mars“. Auch Mar-
kus Gschwendt, 1. Vorsitzender 
des Alpenverein Gebirgsverein 



(ÖGV), ist mit dem Ergebnis zu-
frieden, denn die ausgebaute 
Halle im 17. Wiener Gemeinde-
bezirk macht durch ihre länge-
ren Routen nun auch anspruchs-
volleres Klettern möglich. Im 
Interview lassen die beiden Ko-
operationspartner nochmals die 
letzten Monate Revue passieren 
und wagen einen Blick in Wiens 
Kletterzukunft.

Wie kam es zur Kooperati-
on zwischen Marswiese und 
dem ÖGV?

Sandra Karner: Der ÖGV ist be-
reits seit 2011 unser Kooperati-
onspartner im Kursbetrieb und 
bietet bei uns Kletterkurse für 
Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene an. Da lag es auf der Hand, 

gemeinsam einen Schritt weiter 
zu gehen.
Markus Gschwendt: Nachdem die 
Halle bereits in den ersten Jah-
ren ein voller Erfolg war, ist man 
seitens Marswiese mit neuen  
Ideen an uns herangetreten. Als 
klar war, dass sich der Alpenver-
ein an den Ausbaukosten beteili-
gen wird, ging alles recht schnell 
und das Projekt konnte in kür-
zester Zeit umgesetzt werden.

Wie wurde das Projekt 
finanziert?
Sandra Karner: Die gesamten In-
vestitionen in den Ausbau der 
Kletterhalle lagen bei 1,1 Millio-
nen Euro, ca. 40 % davon entfie-
len auf die neue Infrastruktur für 
die Kletterwand. Ein kleiner Bei-
trag konnte über die Aktion Aus-

Panorama des Boulderbereichs. | Fotos: Christof Gaggl Photography 
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Infos
Sportzentrum Marswiese 

und Autorin
Sportzentrum Marswiese 
Anschrift
Neuwaldegger Straße 57a, 1170 Wien
Tel.:+43/1/4897172 
rezeption@marswiese.at, www.marswiese.at

Öffnungszeiten
363 Tage im Jahr geöffnet von 8–23 Uhr 
(ausgenommen am 24. Dezember und am Karfreitag). 

Leistungen + Preise
Eckdaten: 2.200 m2 Gesamtkletterfläche, 8–16 m Wandhöhe, 
500 m2 Boulderfläche
Ermäßigte Preise für Alpenvereinsmitglieder, Details auf: 
www.climbonmarswiese.at

Leihausrüstung
Kletterleihschuhe von Größe 26 bis 47, 3 Euro, Klettergurte für Kinder 
und Erwachsene, Brustgurte Kleinkinder. Seile und Sicherungsgeräte 
(Grigri, Smart, Clickup) können für je 2 Euro ausgeliehen werden.

Infos zur Autorin
Raphaela Pezzey ist Mitarbeiterin der Zentralstelle Öffentlichkeitsar-
beit, Archiv und Museum.

Blick in die neue Kletterhalle.

bauMARS//nahme lukriert 
werden. Fans und Freunde 
konnten 300 Euro in die ge-
plante Hallenerweiterung 
investieren und bekamen 
dafür einen Eintrittskar-
tenwert von 500 Euro ver-
gütet. Die Aktion wurde su-
per angenommen, die knapp 
200 „MARS-500-Investoren“ 
klettern auch schon fleißig 
in „ihrer“ Halle. Ein weiterer 
Teil konnte durch die Koope-
ration mit dem Alpenverein 
finanziert werden.

Was zeichnet den Stand-
ort Marswiese aus Alpen-
vereinssicht aus?
Markus Gschwendt: Uns als 
naturverbundener Verein 
gefällt natürlich der Aspekt, 
dass die Halle im Grünen 
steht. Zudem sehe ich großes 
Potential aufgrund ihrer La-
ge im Westen Wiens mit fast 
dem gesamten Wiental als 
Einzugsgebiet. Für viele ist 
es schlichtweg praktischer, 
in einer Halle am Stadtrand 
klettern zu gehen, als dafür 
extra in die Innenstadt zu 
fahren. Der Standort und die 
Infrastruktur sind ideal für 
Familien. Auf der Marswiese 
gibt es genügend Platz für El-
tern, die ihren Kindern beim 
Klettern zusehen wollen, da 
sind wir in der Halle in der 
Stadt natürlich etwas einge-
schränkt. Ein weiterer wichti-
ger Aspekt für uns als Sektion 
ist die Möglichkeit, hier neue 
Kunden und Mitglieder für das 
Alpenvereinsprogramm zu er-
reichen und zu gewinnen. Zu-
dem liegen unsere Informa-
tionsbroschüren in der Halle 
auf. Wer will, kann also direkt 
vor Ort die Alpenvereinsmit-

gliedschaft abschließen. Wir se-
hen die Halle daher als Kletter-
kompetenz im Westen Wiens.

Der ÖGV hat ja sein Kletter-
zentrum in der Lerchenfelder 
Straße im achten Bezirk, war-
um war es überhaupt notwen-
dig, die Kooperation für eine 
zusätzliche Halle einzugehen?
Markus Gschwendt: Das Bedürf-
nis nach Klettermöglichkeiten 
in der Großstadt ist groß und 
wir sind mit Kletterkursen in 
unserer eigenen Halle kapazi-
tätsmäßig am Limit. Wir haben 
kaum mehr Möglichkeiten, wei-
tere Kurse unterzubringen, oh-
ne die Hallenöffnungszeiten für 
den freien Kletterbetrieb einzu-
schränken. Außerdem wollten 
wir auch endlich eine Kletterhal-
le mit ansprechendem Vorstiegs-
bereich am Stadtrand anbieten. 
Die Marswiese bietet uns neben 
dem ÖGV-Kletterzentrum die 
Möglichkeit, mit unseren Kur-
sen auf einen zweiten Standort 
expandieren zu können. 

Warum wird Klettern in Wien 
so gut angenommen?
Sandra Karner: Vor einigen Jahr-
zehnten war Klettern ein Sport 
mit geringem Bekanntheitsgrad. 
Heutzutage nützen zum Beispiel 
auch Kindergarten- und Schul-
gruppen die Kletterhalle, so kann 
sich die Begeisterung für diesen 
Sport ganz gut verbreiten. Die Be-
liebtheit des Kletterns hat sicher 
auch durch die Entwicklung im 
Bereich Ausrüstungs- und Sicher-
heitsstandards zugenommen. Zu-
dem kann man in der Halle durch 
Variieren der Wandneigung und 
Griffgröße für jedes Niveau eine 
passende Kletterroute schrau-
ben, wodurch man eine große 
Zielgruppe ansprechen kann.



Markus Gschwendt: Ich könnte 
mir vorstellen, dass so manchen 
die Kombination an Herausfor-
derungen reizt. Klettern ist ja 
nicht nur Muskelarbeit, son-
dern ein Zusammenspiel aus 
Denkleistung, Kraft einteilen, 
Dynamik und Bewegung. 

Immer höher, immer weiter …
Wie wird es mit dem Kletter-
sport in Wien weitergehen?
Sandra Karner: Die Statistiken 
sagen, dass Wien weiter wachsen 
wird. Für viele Städter ist Klet-
tern mittlerweile eine Alterna-
tive zum Sportstudio, bei der sie 
ihren Bewegungsdrang ausleben 
können. Auch das Gesundheits- 
und Bewegungsbewusstsein 

der Menschen entwickelt sich 
immer mehr. Wir gehen jeden-
falls davon aus, dass uns in der 
nächsten Zeit nicht langweilig 
wird mit dem Klettersport.

Zum Abschluss: Welche Vor-
teile hat man als Alpenver-
einsmitglied auf der Mars-
wiese?
Markus Gschwendt: Mitglieder be-
kommen natürlich Ermäßigungen 
bei Eintritt und Kursgebühren. In 
Summe wartet eine neu adaptierte 
Halle mit richtig anspruchsvollem 
Vorstiegsbereich in einem weitläu-
figen Areal auf die Besucher, das 
richtig Spaß macht. n

Das Interview führte 
Raphaela Pezzey

Als ÖAV-Mitglied
Sicher.Entspannt.Unterwegs

KNOX Versicherungsmanagement GmbH 
Bundesstrasse 23 • 6063 Rum • Tel Nr: 0512 -23 83 00 

Mit einer Jahres-Reiseversicherung weltweit immer umfassend geschützt!
Reisen gehört zum Alltag, Reiseversicherungen nur in bestimmten Fällen: „Von den  
18 Mio. Urlaubsreisen der Österreicher sind jene, die über Reisebüros organisiert wer-
den, zu rund 65 Prozent meist gut abgesichert, bei den individuell organisierten sind es 
schätzungsweise nur rund 15 Prozent“, informiert Mag. Wolfgang Lackner, Vorstands-
vorsitzender der Europäischen Reiseversicherung AG, des größten heimischen Reise-
versicherungsunternehmens. Besonders häufig vernachlässigt oder einfach vergessen 
werden kurze Reisen bis zu drei Tagen Dauer, das sind aber rund die Hälfte der privaten 
Reisen. Dabei ist es egal wie lange die Reise dauert und wohin sie geht, statistisch  
gesehen erleidet jeder 50. Reisende einen Schadenfall.
Der Österreichische Alpenverein hat als Ergänzung zum bestehenden AWS-Versiche-
rungsschutz für seine Mitglieder, gemeinsam mit der Europäischen Reiseversicherung 
für eine Jahresprämie von 20 Euro die Möglichkeit zur Aufstockung der Versicherungs-
summe für Behandlungskosten im Ausland auf bis zu 500.000 Euro ausgearbeitet. 
 Ebenso gibt es die Möglichkeit, nur einzelne Reisen abzusichern oder die Dauer des 
Versicherungsschutzes von 8 Wochen auf 4 Monate auszudehnen.

Wie schnell ein Unglück passieren kann, zeigt der nachstehende Schadenfall:
Das Ehepaar R. gönnt sich eine Woche Auszeit und bucht einen einwöchigen Urlaub in die südliche Türkei nach Antalya. Am dritten Tag passiert das 
Unglück: Herr R. geht ins Meer schwimmen und bekommt plötzlich einen Krampfanfall. Er versucht ans Ufer zu gelangen, wird aber bewusstlos. Seine 
Frau sieht das Unglück und rettet ihn vor dem Ertrinken. Da Herr R. nicht mehr atmet, beginnt sie sofort mit der Mund-zu-Mund-Beatmung und kann die-
se so lange fortsetzen, bis die Rettung eintrifft und die künstliche Beatmung übernimmt. Die Reanimation gelingt und Herrn R. wird ins nächstgelegene 
Spital gebracht und erstversorgt. Doch das Spital verfügt nicht über ausreichende Behandlungsmöglichkeiten. Sofort wird ein Verlegungstransport in ein 
entsprechendes Spital in Antalya organisiert, wo Herr R. für rund zwei Wochen auf der Intensivstation rund um die Uhr überwacht und versorgt wird und 
nach der Genesung entlassen werden kann. Die Spitalskosten in der Höhe von rund 54.600,- Euro werden von der Europäischen bezahlt.
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Klettern mit neuen Vorstiegsmöglichkeiten.



Snow Business
Ein Blick hinter die Kulissen

In Ischgl gibt es 1.200 Schneekanonen. Die Pisten sind perfekt präpariert und betonhart. Der investigative  
TV-Dokumentarfilm „Snow Business“ nimmt mit auf eine Reise durch die Skiindustrie, die ein großes 
Geschäft geworden ist, mit verheerenden ökologischen Folgen.  Eva Maria Bachinger

Die französischen Filme-
macher Pascal Carcana-
de und Laurent Cibien 

in Kooperation mit der öster-
reichischen Filmproduktionsfir-
ma Navigator werfen einen Blick 
hinter die Kulissen. Unverspurte 
Hänge, wo ein Skifahrer hinun-
terwedelt, sind Sehnsuchtsbil-
der. So beginnt auch der Film. 
Doch die Realität ist völlig an-
ders: Menschenmassen, die 
vor Liftanlagen warten. Skihüt-
ten, wo laute Musik mit bana-
len Texten die Gäste beschallt. 
Open-Air-Konzerte am Berg zu 
Saisonende. Skifahren ist ein 

Event geworden, Skigebiete sind 
Unterhaltungskonzerne, getrie-
ben von Marketinginteressen. In 
beeindruckenden Bildern zei-
gen sie die High-End-Technik in 
den Bergen, schillernd und effi-
zient. Die erhabenen Berggigan-
ten hingegen schrumpfen zu Ku-
lissen eines Vergnügungsparks. 
Sie sind nur noch vermarktbare 
Produkte. 

Alles ist möglich

Zahlreiche Akteure der mächtigen 
Skiindustrie haben Carcanade und 
Cibien für den Dokumentarfilm 

Infos
zu Snow Business  

und zur Autorin
Der Film ist erhältlich über die Wiener Produktionsfirma 
www.navigatorfilm.com
F/AUT 2014, HDCAM, 16:9, Stereo, 52 Minuten.
Ein Dokumentarfilm von Pascal Carcanade und Laurent Cibien, ei-
ne Koproduktion von Artline Films, Paris und Navigator Film, Wien.

Eva Maria Bachinger, geb. 1973 in Linz, arbeitet als Journa-
listin und Autorin in Wien. Buchveröffentlichungen: „Die besten 
Bergsteigerinnen der Welt“ sowie „Die Integrationslüge“.
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vor die Kamera geholt. Unver-
blümt und offenherzig sprechen 
sie über ihre Ziele: „Unser Job ist 
es, alles möglich zu machen und 
nicht darüber zu debattieren, wie 
weit wir gehen sollen. Der Markt 
treibt uns an.“ Geöffnet wird der 
Blick für Bereiche, die nicht für 
jeden zugänglich sind, interne 
Besprechungen, Fachmessen, 
Baustellen. Reißbrettartig wer-
den dort künstliche, kontrollier-
te Welten mit Schneekanonen, 
Liftanlagen, Gastronomie, Pisten 
hoch oben in den Bergen für ei-

ne zahlungskräftige Klientel ge-
plant. Wie Entdecker reisen die 
Filmemacher vom fast kom-
plett erschlossenen Alpenraum 
zu den neuen Schauplätzen der 
Skiwelt: Vor allem nach Russland 
und Asien wird expandiert. Im 
Nordkaukasus sollen Skipisten 
gar eine geopolitische Bedeu-
tung haben. Friede, Wachstum 
und Arbeit verspricht man sich 
davon, auch die ansässige Be-
völkerung, die selbst gar nicht 
Ski fährt. Obwohl in China re-
lativ wenig Schnee fällt, sollen 
alle Pisten im Winter stets ge-
öffnet sein. Deshalb sind sie zu 
100 Prozent mit Schneekanonen 
ausgerüstet. 

Schnee  
aus dem Lagerhaus

Doch die Skiindustrie bewegt 
sich am Abgrund. Denn neue 

S k i g e b i e t e 
werden ge-
baut für im-
mer kürzere, 
schneeärme-

re Winter. Ho-
he Investitionen werden getä-
tigt, die sich langfristig nicht 
mehr rechnen. Denn der Klima-
wandel fordert seinen Tribut. 
Der Betrieb ist enorm kostenin-
tensiv geworden: Schnee wird in 
großen Lagerhäusern gelagert, 
Schneekanonen und Pistenge-
räte sind fast ununterbrochen 
im Einsatz, bereits vor Saison-
beginn. So lernen auch immer 
weniger Kinder in Europa Ski-
fahren, weil es für viele Familien 
zu teuer geworden ist. Die Pro-
gnosen sind für den Alpenraum 
schlecht: In 50 Jahren werden 
von derzeit 150 gut florierenden 
Skigebieten nur sieben überle-
ben können. Der verdichtete 
Boden kann kaum noch Wasser 
aufnehmen, weshalb die Pisten 
bei Starkregen zu einer Zunah-
me an Murenabgängen führen. 
Kunstschnee bedeutet Abermil-
lionen Liter Wasser, das in der 

Trinkwasserversorgung und 
Landwirtschaft fehlt. Aufnahmen 
von Skigebieten ohne Schnee zei-
gen Zukunftsszenarien. Die High-
tech-Geräte wirken deplatziert 
in der schneelosen Landschaft. 

Den eigenen  
Gletscher bauen

Andere Wege sind nötig und 
werden im Film auch gezeigt: 
Das Skigebiet Sattelberg (Tirol) 
musste 2006 zusperren und alle 
Skilifte abbauen. Man setzt nun 
auf Skitourengeher. Hüttenwirt 
Luis Nagele wirkt zufrieden, 
auch wenn das Loslassen schwer 
gefallen sei. Günther Aloys hin-
gegen sitzt in seinem Ischgler 
Skigebiet und sinniert atemlos 
über neue Projekte im „aufre-
gendsten Entertainmentpark 
Europas“. Selbst der Klimawan-
del wird ihn nicht stoppen: „Wir 
werden dann eben 5.000 Schnee-
kanonen haben. Wir bauen uns 
unseren eigenen Gletscher. Das 
ist kein Problem. In der heutigen 
technischen Zeit können wir al-
les tun.“ n

links:
Immer mehr, immer höher: Ses-
sellift-Kreuzung in den französi-
schen Alpen. 

oben:
Auch der Klimawandel kann ihn 
nicht aufhalten: „Wir bauen uns 
unseren eigenen Gletscher.“ 
Günther Aloys im Skigebiet 
Ischgl. | Fotos: Navigator Film
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PERFEKTES WINTERWANDERN

www.sport2000.atBeratung.  Service.  Leidenschaft.     Das passt!
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Bestens versichert 
im Alpenverein

Freizeitversicherung weltweit

Traunstein. Beim Bergsteigen 20 Meter abgerutscht, Unterarmbruch, Hubschrauberbergung. Kosten: 
EUR 4.995,–. Kanarische Inseln. Im Badezimmer gestürzt, Oberschenkelsehnenabriss, Notoperation. 
Kosten: EUR 18.143,–. Toskana. Frühgeburt, Rückholung nach Österreich. Kosten: EUR 40.844,–. Die 
Verunfallten mussten diese Rechnungen nicht bezahlen – der Alpenvereinsversicherung sei Dank! 
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W er sich beim Wan-
dern, Klettern oder 
Skifahren verletzt 

und mit dem Hubschrauber 
geborgen werden muss, dem 

flattert danach oft eine gesal-
zene Rechnung ins Haus. Vor 
allem Freizeitunfälle im Aus-
land bringen hohe Kosten mit 
sich. 

Die Freizeitversicherung des 
Alpenvereins – „Alpenverein 
Weltweit Service“ – gilt für al-
le Mitglieder und bewahrt die-
se möglicherweise vor einer 

bösen Überraschung bei ihrer 
liebsten Freizeitbeschäftigung. 
Freizeitunfälle, die eine Ber-
gung erforderlich machen, sind 
mit einer Versicherungssumme 



von 25.000 Euro gedeckt. 
Der Deckungsschutz gilt 
ebenfalls für die Rückho-
lung aus dem Ausland, die 
Verlegungskosten und die 
medizinisch notwendigen 
Heilbehandlungskosten – 
sowohl bei Freizeit- und 
Berufsunfällen als auch bei 
Krankheit.
Großer Bonus: Die Versiche-
rung gilt nicht nur in Öster-
reich, sondern weltweit! 
Zusätzlich gibt es ein Haft-
pflicht- und Rechtsschutz-
versicherungspaket, das in 
ganz Europa gültig ist. 

Versicherungs-
schutz für Alpenver-
einsmitglieder

Bergungskosten bei Freizeit-
unfällen bis € 25.000,– (ganz-
jährig und weltweit)
n Bergungskosten sind die 

nachgewiesenen Kosten 
des Suchens nach dem Ver-
sicherten und seines Trans-
portes bis zur nächsten be-
fahrbaren Straße oder bis 
zum nächstgelegenen Spital.

Rückholungs-, Verlegungs-, 
und medizinische Heilbe-
handlungskosten im In- und 
Ausland 
n Verlegungs- und Überfüh-

rungskosten im Inland ohne 
Summenbegrenzung, wenn 
eine Bergung vorausgegan-
gen ist

n Rückholdienst aus dem Aus-
land ohne Summenbegrenzung

n Für medizinisch notwendi-
ge Heilbehandlungen (inkl. 
des medizinisch notwendi-

gen Transportes ins Kran-
kenhaus) im Ausland bis 

 € 10.000,–

Haftpflicht- und Rechtsschutz-
versicherung
n Haftpflicht bis € 3.000.000,– 

Rechtsschutz bis € 35.000,–
n Bei der Teilnahme an Sekti-

onsveranstaltungen und bei 
der privaten Ausübung der 
gängigen Bergsportarten

Versicherer im „Alpenverein 
Weltweit Service“ ist die Gene-
rali Versicherung AG.

Wer ist versichert?

Jedes Alpenvereinsmitglied, das 
seinen Mitgliedsbeitrag für die 
laufende Versicherungsperio-
de bezahlt hat, ist automatisch 
versichert. Das gilt auch für bei-
tragsfreie Mitglieder wie Kinder 
und Jugendliche ohne Einkom-
men bis max. 27 Jahre, deren 
beide Elternteile (bei Alleiner-
ziehenden ein Elternteil) Mit-
glieder sind – vorausgesetzt sie 
sind beim Verein gemeldet und 
besitzen eine gültige Mitglieds-
karte. Alpenvereinsmitglieder, 
die ihren permanenten Wohnsitz 
im Ausland haben oder über eine 
ausländische Staatsbürgerschaft 
verfügen, sind ebenfalls voll ver-
sichert. 

Gültigkeit des Versi-
cherungsschutzes

Der Versicherungsschutz ist ge-
währleistet, sofern der laufende 
Mitgliedsbeitrag vor einem Scha-
denereignis bezahlt ist. Ausnah-
me bildet der Jänner eines jeden 

Jahres: Tritt ein Schadenereignis 
in diesem Zeitraum ein und ist 
der Beitrag für dieses Kalender-
jahr noch nicht bezahlt, erfolgt 
eine Leistung nur dann, wenn 
der Beitrag noch bezahlt wird 
und für das Vorjahr der Mit-
gliedsbeitrag einbezahlt wurde. 
Neumitglieder, die ab 1. Septem-
ber eines jeden Jahres beitreten, 
gelten bis zum darauffolgenden 
1. Jänner auch als versichert, 
obwohl für diesen Zeitraum 
kein Mitgliedsbeitrag verrech-
net wird.

Was ist im Versiche-
rungsfall zu tun?

VOR Rückholung, Überfüh-
rung (nicht bei Bergung) und 
Verlegung im In- und Ausland:
Kontaktaufnahme mit dem 
24-h-Notfallservice (ansonsten 
werden nur max. € 750,– er-
setzt): Tyrol Air Ambulance, 
T +43/512/22422, 
F +43/512/288888, taa@taa.at 
Schadenmeldung bei Bergung, 
Rückholung, Verlegung und 
medizinischer Heilbehand-
lung: 
KNOX Versicherungsmanage-
ment GmbH, Bundesstraße 23, 
6063 Rum, T +43/512/238300, 
F +43/512/238300-15,
AV-service@knox.co.at 
Bei Haftpflicht- und Rechts-
schutzangelegenheiten:
KNOX Versicherungsmanage-
ment GmbH, Bundesstraße 23, 
6063 Rum, T +43/512/238300, 
F+43/512/238300-15,
AV-leistung@knox.co.at 
Formulare für die Schaden-
meldung gibt es online auf www.
alpenverein.at/versicherung so-
wie bei KNOX Versicherungsma-
nagement (s. o.). n

www.alpenverein.at/versicherung

Bergekosten gehören wie auch unfall- und krankeitsbeding-
te Rücktransporte aus dem Ausland zum Portfolio unseres 
Versicherungspakets. Alpenverein Weltweit Service.
| Foto: norbert-freudenthaler.com 

Premium-Reisen 
zu den Bergen der Welt

>>        Elbrus, 5642 m
>>        Damavand, 5671 m
>>        Ararat, 5165 m
>>        Kasbek, 5047 m

…und über 100 weitere
Berg- und Bikereisen

Unser Spezialservice:
>>        alle Reisen auch für
 individuelle Gruppen
>>        alle Reisen auch mit
 Flügen ab/bis Wien

Der neue Katalog 2015:
Exemplar gleich anfordern

info@top-mountain-tours.de
www.top-mountain-tours.de
Telefon +49 (0)8151 4441914 

Zum Beispiel  Skitouren-
Fünftausender:
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Gletscherpartie
Die fotografische Eroberung des Eises

Aus der Sammlung des Alpenverein-Museums, Teil 9 Anton Holzer
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W er ist der Mann am 
Rande der Glet-
scherspalte? Und 

was macht er? Wir wissen 
es nicht. Wir können nur be-
schreiben, was wir sehen: Auf 
dem Kopf trägt er einen Hut, 
sein Rucksack ist gut gefüllt. 
Er beugt sich nach vorne und 
er scheint mit dem Eispickel, 
den er mit beiden Händen hält, 
ins Eis zu hauen. Und dann gibt 

es da noch das Seil, das er um 
die Mitte gebunden hat und 
das sich irgendwo im Vorder-
grund verläuft. Mehr als über 
den Bergsteiger wissen wir 
über den Ort des Geschehens: 
Das Foto wurde zu Beginn des 
20. Jahrhunderts auf dem Fe-
derbett-Kees in den Zillertaler 
Alpen aufgenommen, einem 
Gletscherfeld, das unterhalb 
des Hohen Riffler liegt.

Fremde Eiswelten

Um die Geschichte dieses Bil-
des entziffern zu können, bietet 
es sich an, zeitlich etwas wei-
ter zurückgehen. Bis weit in die 
Neuzeit hinein waren Gletscher 
furchterregende Gebilde, über 
die wenig bekannt war. Mitte des 
17. Jahrhunderts veröffentlich-
te der bekannte Kupferstecher 
Matthäus Merian das erste Bild 
eines Gletschers. Es zeigte den 
Grindelwald-Gletscher in der 
Schweiz. Im Vordergrund des 
Blattes sind, noch im Tal, mehre-
re Staffagefiguren zu erkennen, 
die mit der Hand in Richtung 
Gletscher weisen. Die Eismassen 
im Hintergrund sind in Form ei-
ner gezackten, fremdartig anmu-
tenden Gebirgslandschaft darge-
stellt, die von der menschlichen 
Zivilisation weit entfernt ist. 
Knapp hundert Jahre später, 
1741, wagten sich die beiden 
englischen Bergtouristen Willi-
am Windham und Richard Poco-
cke viel näher an die Eismas-
sen heran. Sie erklommen 
– unter einheimischer Füh-
rung – den Mont-Blanc-Glet-
scher und feierten die „Erobe-
rung“ als britischen „Sieg“. 
Das Ereignis wurde mit einer 
Flasche Wein begossen, die 
im Gelände geöffnet wurde. 
Fasziniert berichteten die 
beiden Alpinisten in einem 
Bericht, der 1742 in der Zeit-
schrift „Mercure Suisse“ er-
schien, von den gähnenden 
Spalten und der zerklüfteten 
Eislandschaft, die sie gese-
hen hatten. Die Gletscherland-
schaft, so behaupteten sie, sei 
„so schrecklich, daß den meis-
ten Leuten davon schwindlig 

wurde“. Der ausgedehnte Mont-
Blanc-Gletscher erschien ihnen 
geradezu wie „Grönland“.

Eroberungen  
mit der Kamera

Ein Jahrhundert später stiegen 
die ersten Fotografen auf die Glet-
scher. Zunächst wandten sich die 
Fotografen den Schweizer Glet-
schern zu, jener Bergwelt also, 
die vor ihnen bereits die engli-
schen Touristen erobert hatten. 
Um 1860 erkundeten die Brüder 
Louis-Auguste und Auguste-Ro-
salie Bisson das Mont-Blanc-Mas-
siv erstmals mit der Kamera. Ihre 
Aufnahmen inszenierten die Glet-
scher, noch ganz in der Tradition 
der englischen Beschreibungen 
aus dem Jahrhundert zuvor, als 
fremdartige, wild gezackte und 
von tiefen Klüften durchzogene 
Eiswelt, die in schroffem Gegen-
satz zur Zivilisation der bewohn-
ten Täler steht. Die beiden Foto-
grafen lichteten die zerfurchte 

Federbett-Kees in den Zillertaler Alpen, vor 1927/28 (vermutlich 
nach 1900). | Foto: Alpenverein-Museum Innsbruck, ÖAV-Laternbild, 22_17. 
Fotograf unbekannt.

Infos
zum Autor

Dr. Anton Holzer ist Fotohisto-
riker, Publizist und Herausgeber 
der Zeitschrift „Fotogeschichte“, 
er lebt in Wien. Zuletzt erschie-
nen seine Bücher: „Rasende Re-
porter. Eine Kulturgeschichte des 
Fotojournalismus“ (Darmstadt, 
2014, Primus Verlag) und „Foto-
grafie in Österreich. Geschichte, 
Entwicklungen, Protagonisten 
1895–1955“ (Wien, 2013, Metro 
Verlag); www.anton-holzer.at
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Eislandschaft möglichst drama-
tisch ab. Immer wieder sind in 
ihren Aufnahmen inmitten der 
Abgründe und Spalten Gruppen 
von winzig kleinen (da aus der 
Entfernung aufgenommenen) 
Bergsteigern zu sehen. Diese be-
wegen sich, Ameisen gleich, über 
das zerklüftete Gelände. Für die 
Brüder Bisson stand noch nicht 
der einzelne Bergsteiger der ge-
waltigen Macht des Eises gegen-
über, sondern die Bergsteiger-
gruppe, die Expedition.
Zwei Jahrzehnte später änderte 
sich das allmählich. Einige Wis-
senschaftler stützten sich nun 
auf das neue Medium Fotografie, 
unter ihnen war etwa der öster-
reichische Fotograf und Alpen-
forscher Friedrich Simony, der ab 
Mitte der 1870er Jahre am Dach-
stein fotografierte. In den 1880er 
Jahren begannen die ersten Fo-
toamateure die Gletscherwelt zu 
erwandern und zu dokumentie-
ren. Der Schweizer Jules Beck, 
ein früher Amateur, fotografier-
te in den beiden Jahrzehnten vor 
der Jahrhundertwende zahlrei-
che Schweizer Gletscherfelder. 
Er lichtete nicht mehr Gruppen 
von Bergsteigern inmitten der 
Eiswildnis ab, sondern positio-
nierte oft einen einzelnen Berg-
steiger vor dem dramatisch auf-
ragenden Gletscher. Nach der 
Jahrhundertwende rückten die 

Fotografen noch näher an das Eis 
heran. Die Klüfte im Eis verwan-
delten sich nun von der entrück-
ten ästhetischen Kulisse zum he-
rausfordernden Bergsteiger- und 
Kletterparcours.

Gestellte Szene

Unsere Aufnahme, die vermut-
lich in den Jahren nach 1900 
entstand, zeigt den vorläufigen 
Endpunkt dieser langen Ent-
wicklung. Der Alpinist steht nicht 
mehr als reine Staffagefigur da, 
die lediglich auf den „eigentli-
chen“ Hintergrund, die wild zer-
klüftete Eislandschaft, verweist. 
Vielmehr ist er der Protagonist 
im Bild. Er macht sich mit sei-
nem Pickel am Eis zu schaffen. 
Neben ihm fällt die Gletscher-
spalte steil ab. Der Fotograf, 
der geradezu über der Spalte zu 
schweben scheint, inszeniert den 
Bergsteiger an der Kante der Ge-
fahr. Natürlich ist auch diese Sze-
ne gestellt. Das kann man schon 
allein daran erkennen, dass der 
Protagonist einige Augenblicke 
in seiner gebückten Position 
verharrt. Denn das Seil, das von 
seinem Körper Richtung Spalte 
reicht, ist unscharf dargestellt. Es 
hat sich, während der Bergstei-
ger stillstand, bewegt und daher 
einen dunklen Schatten im Bild 
hinterlassen. n

Wennst die Heimat liebst.

Werde Tyroler!

Offizieller Partner des Alpenvereins 
zur Erhaltung der Wege und Hütten

Heimat, das heißt für uns verschneite Berglandschaften, 
klare Bergluft und die original Tiroler Speck-, Schinken- 
und Rohwurstspezialitäten – hergestellt nach traditionellen 
handwerklichen Verfahren und aus bestem österreichischem 
Schweinefleisch mit dem 
AMA-Gütesiegel.

Ihre HANDL TYROL 
Speckmeister

Beilagenhinweis
In einer Teilauflage dieses Heftes ist folgende Beilage enthalten. 

Walbusch
Diese kann auch unter der Telefonnummer 05574/415 kosten-
los angefordert werden.



Heute, nach elf Jahren wis-
sen wir, dass beide Ziele 
sehr gut miteinander ver-

einbar sind. Im Jahre 2015 werden 
wir, wenn sich der Mitgliederzu-
wachs so entwickelt wie in den 
letzten Jahren, das 500.000ste 
Mitglied begrüßen dürfen. Dar-
auf können wir mehr als stolz sein. 
Es ist nicht selbstverständlich, so 
kontinuierlich zu wachsen. Trotz 
des ungebremsten Wachstums 
vermerken wir mit Bedauern eine 
doch hohe Fluktuation der Mitglie-
der. Ob dies an gesellschaftlichen 
Veränderungsprozessen oder ein-
fach an mangelnder Kommunika-
tion unserer Mitgliedervorteile  
oder an beidem liegt, ist schwer 
zu erheben. Offensichtlich ist es 
aber dem Alpenverein bisher noch 
nicht ausreichend gelungen, dem 
einzelnen Mitglied vor Augen zu 
führen, welchen (konkreten) Ge-
genwert es für die Zahlung seines 
Mitgliedsbeitrages erhält. Deshalb 
sind wir aufgerufen, diese Leistun-
gen des Vereins noch besser als 
bisher zu transportieren. Kaum ei-
ner weiß, dass der Gegenwert des 
umfangreichen Versicherungspa-
ketes (Unfall- und Invaliditätsver-
sicherung, weltweite Rückholung 
ohne Obergrenze, Bergungskosten 
im Alpinbereich bis € 25.000,00 
pro Fall, Rechtsschutzversiche-
rung, Haftpflichtversicherung) 
bei rund € 200,00 Jahresprä-
mie liegt. Als Mitglied des ÖAV 
ist die gesamte Versicherung im 
Mitgliedsbeitrag inkludiert. Die 
zahlreichen Vergünstigungen für 
ÖAV-Mitglieder in Kletterhallen, 
natürlich die bis zu 50%-ige Er-
mäßigung auf den Hütten und das 
preisgünstige und breitgefächer-
te  Ausbildungs- und Tourenan-
gebot der Sektionen sind weitere 
Beispiele. Wenn wir heute auf mit 
viel Liebe gepflegten Wanderwe-
gen in einer weitgehend intak-
ten Gebirgslandschaft unterwegs 

sein dürfen, zählt dies ebenfalls zu 
dem Leistungsspektrum, für das 
der Verein steht. Der Einsatz für 
den Erhalt der gewachsenen Kul-
tur- und Naturlandschaft unserer 
Bergwelt, aber auch der freie und 
kostenlose Zugang in diese sind 
Herzensanliegen des Alpenver-
eins, die nur über eine große Mit-
gliederzahl gesellschaftspolitisch 
durchsetzbar sind.
Um die Qualität des Mitgliederser-
vice weiter zu verbessern, wurde 
im Rahmen des Ausbildungsange-
botes vor drei Jahren beschlossen, 
alle Ausbildungen, die bisher in 
den einzelnen Referaten angeboten 
wurden, in der ÖAV-Akademie zu 

bündeln. Dies ist sehr gut gelungen. 
Weit über € 750.000,00 jährlich 
ist dem ÖAV die Ausbildung seiner 
Funktionäre wert. Somit soll ge-
währleistet sein, dass diese Funk-
tionäre den Mitgliedern das Berg-
steigen, das Klettern, die Arbeit für 
den alpinen Naturschutz u. a. im-
mer auf dem neuesten Stand leh-
ren können. Seit kurzem darf sich 
der ÖAV mit dem Titel „anerkann-
ter Bildungsträger“ schmücken. Die 
ÖAV-Akademie bestand mit ihren 
angebotenen Kursen, unter ande-
rem im Bereich Bergsport oder al-
piner Naturschutz, den LQW-Zer-
tifizierungsprozess, ein eigens für 
die Bildungsbranche entwickel-

tes Verfahren zur Feststellung des 
Standards der Bildungsangebote. 
Kursbesucher an der Alpenvereins-
Akademie wissen so bestätigt eine 
qualitativ hochwertige Aus-, Fort- 
oder Weiterbildung zu genießen.
Somit darf ich an dieser Stelle 
einmal allen Mitgliedern für ih-
re langjährige ideelle und finan-
zielle Unterstützung des Vereins  
herzlich danken und ihnen ver-
sichern, dass wir uns auch wei-
terhin mit aller Kraft bemühen 
werden, das Mitgliederservice 
und den Einsatz für die Ziele des 
Vereins ständig zu optimieren. 
So weiß ich den ÖAV auf dem 
richtigen Weg. n

„Berg-Spitzen“
Auf dem richtigen Weg 

Vor rund zehn Jahren, Ende 2003, zählte der ÖAV rund 300.000 Mitglieder. In 
einem Protokoll von damals wurde die Frage gestellt, wohin sich der Verein 
bewegen soll. Ist es das Ziel, einmal 500.000 Mitglieder zu haben, oder soll sich 
der Verein eher bemühen, die Qualität des Angebotes für seine Mitglieder zu 
erhöhen?  Andreas Ermacora, Alpenvereinspräsident
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Mitglieder werben
zahlt sich aus!

Mit Ihrer Unterstützung kann der Alpenverein seine Spitzenposi tion unter den Alpinvereinen nicht nur behaupten,  
sondern weiter ausbauen. Begeistern Sie Freunde oder Bekannte von den Vorteilen des Alpenvereins und holen Sie  
sich Ihre Prämie – eine ALPENVEREINSKARTE oder Gutscheine von Sportler.
(Beitragsfreie Mitglieder können nicht berücksichtigt werden!)
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Ja, ich habe neue M
itglieder für die Idee  

 
des Ö

sterreichischen Alpenvereins  
 

gew
onnen.

M
eine Präm

ie erhalte ich, sobald alle Jahresbei-
träge der neuen M

itglieder eingezahlt w
orden 

sind.

Bitte schicken Sie m
eine Präm

ie an folgende Adresse:

N
am

e: 

 Adresse: 

 Telefonnr.: 

M
itgliedsnum

m
er/Sektion: 

 Unterschrift: 

www.sportler.com

Entdecke den neuen 
Firetail Evo Mid 
sowie viele andere 
Produkte in unserem 
Onlineshop oder 
in unseren Filialen.
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Alpin Bludenz Sägeweg 1 
Alpin Innsbruck Maria Theresien Str. 39 
Alpin Kufstein Kaiserbergstrasse 25 

Überzeugen Sie 1 Ihrer Freunde 
von den Vorteilen des Österreichi-
schen Alpenvereins, schon befin-
den Sie sich mit der Gratis-Alpen-
vereinskarte (keine Expeditions-
karten) auf dem besten Weg ins 
Freizeitvergnügen.

+ EUR 15,– 
Conrad-Einkaufsgutschein

Für 5 neue Mitglieder, 
die die vielen Vorteile des Österreichi-
schen Alpenvereins nutzen möchten, gibt 
es einen Sportler-Gutschein im Wert von  
EUR 60,–.

+ EUR 25,– 
Conrad-Einkaufsgutschein

Wenn Sie 10 Ihrer Freunde überzeu-
gen, dem Ruf der Berge zu folgen, erhalten 
Sie einen Sportler-Gutschein im Wert von 
EUR 140,–.

+ EUR 25,– 
Conrad-Einkaufsgutschein

www.sportler.com

in Zusammenarbeit mit:

Gutschein Nr.:

Wert

Dieser Gutschein kann auf www.sportler.com oder in allen Filialen von Sportler gemäß unseren
geltenden Geschäft sbedingungen eingelöst werden. Gülti gkeit: 365 Tage ab Kaufdatum.

Dein SPORTLER 

60 €
GUTSCHEIN.

Best in the Alps!

www.sportler.com

in Zusammenarbeit mit:

Gutschein Nr.:

Wert

Dieser Gutschein kann auf www.sportler.com oder in allen Filialen von Sportler gemäß unseren
geltenden Geschäft sbedingungen eingelöst werden. Gülti gkeit: 365 Tage ab Kaufdatum.

Dein SPORTLER 

140 €
GUTSCHEIN.

Best in the Alps!



Österreichischer
Alpenverein
Olym

piastraße 37
6020 Innsbruck

Ja, ich habe neue M
itglieder für die Idee  

 
des Ö

sterreichischen Alpenvereins  
 

gew
onnen.

M
eine Präm

ie erhalte ich, sobald alle Jahresbei-
träge der neuen M

itglieder eingezahlt w
orden 

sind.

Bitte schicken Sie m
eine Präm

ie an folgende Adresse:

N
am

e: 

 Adresse: 

 Telefonnr.: 

M
itgliedsnum

m
er/Sektion: 

 Unterschrift: 

Mitgliedsbeiträge:
Erwachsene 26 – 60 Jahre €  57 ,00
Kind  bis 6 Jahre €  21,00
Jugend 7– 18 Jahre €  24,00
Junioren/Studenten 19 – 25 Jahre €  44,00
Senioren ab 61 Jahre €  44,00
Ehe- bzw. Lebenspartner von Mitgliedern  €  44,00

Bei Familien, in denen beide Elternteile dem Alpenverein angehö-
ren, erhalten die Kinder ohne Einkommen die Mitgliedschaft inkl. 
Versicherungsschutz kostenlos (bis max. 27 Jahre).
Dies gilt auch für AlleinerzieherInnen. Anmeldung der Kinder er-
forderlich. Die angeführten Beiträge sind Mindestbeiträge, die nur 
für Inländer Gültigkeit haben. Alpenvereinssektionen mit ganztägig 
geöffneten Geschäftsstellen und erweitertem Serviceangebot können 
geringfügig höhere Mitgliedsbeiträge einheben.
Weitere Informationen zur Mitgliedschaft erhalten Sie bei Ihrer Sektion.

Mitgliederwerbung:
Aktion gültig von 1 .9 .2014 bis  31.8 .2015. 
Einsendeschluss 1. 12. 2015. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Werber können für die Dauer dieser Aktion nur jeweils eine 10er-Prämie, 
eine 5er-Prämie und maximal  vier Stück AV-Karten in Anspruch nehmen! 
(Beitragsfreie Mitglieder können nicht berücksichtigt werden!)

Info zur Mitgliederwerbung: + 4 3 / 512/59547

 AV-Kartenwunsch / Nr.  
Kartenübersicht: www.alpenvereinskarten.at (ausgenommen Expeditionskarten)

 EUR 60,–  Gutschein

 EUR 140,–  Gutschein
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Infos zu Regeln, Kursen und Autor
Basis-Entscheidungsregeln
n Immer einen Plan B, eine Alternativroute planen
n Stoppregel vorher vereinbaren und damit die Aufmerk-

samkeit erhöhen
n Die Handlungsspielräume erweitern durch vernetzte Auf-

merksamkeit aller
n Wer die Verantwortung trägt, trifft auch die Entscheidung.
n Bauchgefühl als Warnsignal beachten
n Vor der Tour vereinbaren, wie entschieden wird
n Distanz schaffen: Muss ich das tun? Will ich das tun?

Kursangebot der Alpenverein-Akademie
Souverän entscheiden mit Gruppen im alpinen Gelände
29.–31.5.2015 Windischgarsten

Infos zum Autor
Wolfgang Plasser, M.Sc. Ist selbständiger Unternehmens-
berater spezialisiert auf die Optimierung von Entscheidungs-
prozessen, staatlich geprüfter Skitourensinstruktor und Wan-
derführer, Autor der Studie „Souverän entscheiden – Ent-
scheidungsverhalten von Top-Managern und Entscheidern 
in Hochrisikobereichen“
www.souveraen-entscheiden.at
www.expedition-fuehrung.at 66 | Bergauf 01-2015

Rassige Abfahrt vom Hocharn/Goldberggruppe. | Foto: P. Steiner
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Bei jeder Bergtour, sei es 
eine größere Wanderung, 
eine Klettertour oder eine 

Skitour, treffen wir eine Menge 
Entscheidungen. Meist denken 
wir nur  dann intensiver über die 
Qualität unserer Entscheidun-
gen nach, wenn etwas passiert 
ist. Dabei hilft es sehr, sich ein-
mal ein paar grundsätzliche Ent-
scheidungsregeln für den Berg 
zurechtzulegen. Das hilft uns 
dann kühlen Kopf zu bewahren, 
wenn sich die Situation am Berg 
einmal zuspitzt und eine größe-
re Entscheidung über Abbruch 
oder Alternativroute zu treffen 
ist. Als Entscheidungsexperte 
schlage ich ein paar einfache Ba-
sisregeln vor.
Oftmals fahren wir mehrere 
Stunden bis zu unserem Ziel 
und haben klare Vorstellungen 
davon, was dann erreicht wer-
den soll: welcher Gipfel, welche 
Tour, welche Überschreitung. 
Allein schon die Anreise und die 
eigenen Erwartungen erzeugen 
einen gewissen Druck. Wenn 
dann die äußeren Bedingungen, 
das Wetter oder die Schneelage 
von einer Durchführung abraten, 
dann ist es sinnvoll, schon einen 

Plan B im Gepäck zu haben, ei-
ne vorgeplante leichtere Alter-
native. Das macht vor Ort die 
Entscheidung leichter, weil man 
nicht mehr zwischen Abbruch 
und schneller, meist schludriger 
Umplanung wählen muss, son-
dern einfach zwischen dem gro-
ßen und dem kleineren Tagesziel 
entscheidet.

Die „Stopp“-Regel

Ich leite selbst regelmäßig Ski-
tourengruppen. Mit all den Ri-
siken, die dazu gehören: oft un-
bekanntes Leistungsniveau der 
Teilnehmer, hohe Erwartungen 
an den Skitourentag und all die 
alpinen Gefahren, wie Stürzen 
und Lawinengefahr. Auch bei 
bester Planung und Vorberei-
tung weise ich bei jeder Tour 
meine Teilnehmer darauf hin, 
dass sie sich nie ausschließlich 
nur auf mich verlassen sollen. 
Jeder Mensch macht Fehler, je-
der Mensch kann etwas überse-
hen. Auch ich. Es ist ein Mythos, 
dass man immer volle Aufmerk-
samkeit haben kann. Daher gibt 
es einen klaren Auftrag an meine 
Teilnehmer: Wenn ihnen etwas 

potentiell Gefährliches auffällt, 
dann sagen sie laut und deut-
lich: Stopp! Wir bleiben dann alle 
stehen und besprechen das kurz. 
So sind alle mit eingebunden in 
einen Zustand einer vernetzten 
Aufmerksamkeit. Die vernetzte 
Aufmerksamkeit – auch wenn sie 
schwankt – ist in Summe immer 
noch deutlich mehr und höher, 
als wenn nur ich allein aufmerk-
sam bin. Die Stoppregel erlaubt 
uns allen, schwierige Situationen 
früher zu erkennen. Wenn man 
schwierige Situationen früher 
wahrnimmt, dann hat man grö-
ßere Handlungsspielräume und 
mehr Möglichkeiten, noch das 
Beste aus der Situation zu ma-
chen. Bei geführten Touren ist 
allerdings auch klar, dass ich die 
Letztverantwortung trage. Hier 
gilt die Regel: Wer die Verantwor-
tung trägt, der entscheidet auch.

Wer trägt  
die Verantwortung

Zumeist sind wir gemeinsam mit 
anderen am Berg unterwegs: mit 
Freunden, der Familie, mit einer 
geführten AV-Tour. Nur im Fall 
von geführten Touren ist klar, 

wer die Letztverantwortung 
trägt und wer somit die Ent-
scheidung trifft. Bei vielen pri-
vaten Touren herrscht hingegen 
ein potentiell gefährliches Ent-
scheidungsvakuum. Zwei Fälle 
sind recht häufig: Keiner will 
sich vordrängen, alle nehmen 
sich aus Rücksicht auf die ande-
ren zurück – oder eine(r) „über-
nimmt das Kommando“, je nach 
Persönlichkeit und Erfahrung 
der Teilnehmer. Beide Fälle ber-
gen Risiken in sich: die unklare 
Entscheidungslage im ersten Fall 
und die zumeist autoritäre Ent-
scheidungsstruktur im zweiten 
Fall. Es hilft, wenn am Anfang 
klar vereinbart wird, wer einen 
allfälligen Entscheidungspro-
zess anleitet. Also wer sammelt 
die Beobachtungen und Hand-
lungsalternativen und wer lei-
tet den Diskussionsprozess. Da-
mit es dann schnell gehen kann, 
wenn es schnell gehen muss. Da-
mit man sich auf die zu treffen-
de Entscheidung konzentrieren 
kann und sich nicht in Macht-
spielchen verliert.

Bauchgefühl  
als Warnsignal

Vielleicht kennen Sie das ja auch: 
Es meldet sich ein mulmiges Ge-
fühl – ein Bauchgefühl. Alle an-
deren um Sie herum scheinen 
ganz gelassen und schweigen. 
Was tun mit dem Bauchgefühl? 
Etwas sagen? Und was? Dafür ist 
es einmal gut zu wissen, was uns 
die Neuroforschung zum Thema 
Bauchgefühl sagt. Unser Bauch-
gefühl ist häufig das Ergebnis ei-
ner Summe von Mikrowahrneh-
mungen, also Wahrnehmungen, 
die jede für sich so klein sind, 
dass sie es nicht geschafft ha-
ben, die Schwelle zur bewuss-
ten Wahrnehmung, dem ratio-
nalen Denken, zu überschreiten. 

Entscheiden 
am Berg
Regeln für mehr Gesundheit und Sicherheit

Entscheidungen zu treffen, scheint nicht schwierig zu sein. Doch wird nicht 
genau vereinbart, wer wann was sagt oder tut, kann es dazu führen, dass die 
Entscheidungsqualität leidet. Es gibt ein paar einfache Regeln, die es zu be-
herzigen gilt, um für solche Ereignisse gewappnet zu sein.  Wolfgang Plasser

Bergauf | Akademie
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Aber unser Unbewusstes, das für 
Trittsicherheit sorgt, das die vie-
len kleinen Reflexe steuert, die 
uns beim Gehen, Klettern und 
Skifahren in Balance halten, 
führt nebenbei auch insgeheim 
viele Statistiken von Erfahrun-
gen. Und wenn da bestimmte 
Schwellenwerte überschritten 
werden, dann zeigt sich das häu-

fig als Bauchgefühl oder soma-
tischer Marker. Und das ist ge-
nau der richtige Moment, um zu 
handeln: Innehalten. Sich selbst 
und die anderen einfach fragen: 
Woher könnte das kommen, das 
ungute Gefühl? Und dann natür-
lich entsprechend reagieren. Und 
wer auf der sicheren Seite sein 
mag: Auch wenn die Ursache 

nicht eindeutig auszumachen 
ist, eher die konservativere Ent-
scheidung treffen. 

Distanz schaffen

Die letzte Regel ist eine Univer-
salregel, mit der sich nicht nur 
Bergtouren besser gestalten las-
sen, sondern auch viele andere 
Dinge des Lebens. Stellen Sie sich 
zwischendurch einfach immer 

wieder einmal die zwei schlich-
ten Fragen, um ein wenig Distanz 
zu schaffen: Muss ich das tun? 
Will ich das tun? Und nur wenn 
Sie auf beide Fragen ein klares Ja 
geben können, dann tun Sie es. 
Sonst lassen Sie es einfach an 
diesem Tag sein. Das fällt Ihnen 
sicher leichter in dem Bewusst-
sein, dass ja noch viele schöne 
Tage und herrliche Bergtouren 
auf Sie warten. n

Bergauf | Akademie

Stampferwand / Zederhaus. | Foto: W. Plasser
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Schneeverwehte Wanderwege 
in den Kitzbüheler Alpen

Mittersill-Hollersbach-Stuhlfelden – die Kitzbüheler 
Alpen im Norden und die Hohen Tauern im Süden

Aufgrund der besonderen geographischen Lage bietet 
die Region Mittersill-Hollersbach-Stuhlfelden eine Viel-
zahl an Alternativen auch abseits von Piste und Loi-
pe. Ob sanfte Hügel oder umgeben von den 3.000ern 
des Nationalparks Hohe Tauern – unvergessliche Er-
lebnisse in intakter Natur sind 
garantiert. Die Ran-
ger des National-
parks organisieren 
ein abwechslungs- 
und aufschlussrei-
ches Programm, 
von Wildtierbe-
obachtung bis 
hin zu Schnee-
schuhwanderun-
gen. Die Möglich-
keiten sind schier 
unbegrenzt!

www.mittersill.info
68 | Bergauf 01-2015



Am P.U.L.S. der Zeit
      Pressepraktikum beim Alpenverein

Presse. Umwelt. Leben. Sommer. Es macht Spaß, in die Welt der Medien einzutauchen. Und ganz egal, 
was Du später (beruflich) vorhast: Das Erlernte kann Dir in vielerlei Hinsicht von Nutzen sein. Also ein-
fach anmelden, einen zweitägigen Starterworkshop besuchen und es geht los: Du wirst Pressechef einer 
Umweltbaustelle oder eines Bergwaldprojekts.  Isolde Zwerger

„Es ist wie ein Sandkas-
ten für Erwachsene“, 
meint der 26-jährige 

Martin. „Du stehst in der Natur 
und tust Sachen, die du zuletzt 
als Kind getan hast: Du schmeißt 
Äste und Latschenzweige durch 
die Gegend und deine Hände 
sind voll Erde.“ Dinge, die man 
in der Stadt heute nicht mehr hat. 
Erfahrungen, die so wertvoll sind 

und die der Wirtschaftsstudent 
aus Linz nicht missen möchte.  
 Als Teilnehmer des Bergwald-
projekts „Tuxer Grenzgänger“ 
verbrachte er diesen Sommer 
eine Woche in Tirol – auf der 
Zillertaler Bodenalm und der 
Nockeralm im Valsertal. Ge-
meinsam mit sechs anderen flei-
ßigen Naturfans und unter der 
fachkundigen Aufsicht der Pro-

jektleiter griffen sie den Almbe-
wirtschaftern unter die Arme – 
hauptsächlich mit Schwenden, 
also dem Entbuschen der Almen, 
denn nur so können Weide- und 
Mähflächen zurückgewonnen 
werden. Diese sind nicht nur 
Futtergrundlage für das Vieh. 
Die Almpflege ist auch wichtig, 
um einer Vielfalt besonderer 
Tier- und Pflanzenarten einen 

Lebensraum zu bieten und um 
Schutzmaßnahmen zu setzen – 
gegen drohende Naturgefahren 
wie Steinschläge, Lawinen und 
Hochwasser. 

Astschere 
und Pressearbeit 

Und Martin absolvierte gleich-
zeitig sein P.U.L.S.-Presseprakti-

Bergauf | Akademie

BWP Tuxer Grenzgänger: Mit Astscheren und Spaß an die Arbeit 
(Pressepraktikant Martin ganz rechts im Bild).

 | Foto: Alpenvereinsjugend
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kum, damit dieser wichtige Bei-
trag für Mensch und Natur, den 
freiwillige Helfer bei Umwelt-
baustellen und Bergwaldpro-
jekten des Alpenvereins leisten,  
an eine breite Öffentlichkeit ge-
langt. „Es geht uns um Bewusst-
seinsbildung“, erklärt Hanna Mo-
ser, Leiterin des Referats Jugend 
beim Alpenverein. „Und es geht 
darum, zu den jungen Leuten zu 
sagen: Schaut’s, was es da drau-
ßen alles gibt, was erhaltungs-
würdig ist, und dass sie dabei 
selbst  mit anpacken können.“
Angepackt hat auch Student Mar-
tin – und zwar gleich in zweier-
lei Hinsicht. Neben interessanten 
Eindrücken in der Natur, neuen 
Kontakten und gemütlichen Hüt-
tenabenden sammelte er auch 
erste Erfahrungen in der Pres-
searbeit. 
Durch den P.U.L.S.-Coach des 
Alpenvereins gut vorbereitet, 
„ging ich mit Frohsinn und recht 
zuversichtlich an meine Aufga-
be“. Der 26-Jährige recherchier-
te Pressekontakte, telefonierte 
mit Journalisten, verfasste Pres-
seeinladung und -mitteilung, 
organisierte ein Pressegespräch 

und hortete zudem tagtäglich 
spannende Details und Fotos, um 
diese dann nach Ende der Woche 
in einer Projektdokumentation 
festzuhalten. Denn auch das Er-
stellen dieser schriftlichen Ab-
schlussarbeit ist Teil des Presse-
praktikums –  zudem eine schöne 
Erinnerung für die Teilnehmer 
des jeweiligen Projekts. 

Urkunde vom Minister 

„Die konstruktive und nette 
Zusammenarbeit mit allen Be-
teiligten hat mir wirklich Spaß 
gemacht“, so Martin. Und: „Zeit-
weise war die Pressearbeit nicht 
unaufwändig. Aber ich würde es 
wieder tun. Es hat sich in jedem 
Fall gelohnt.“ Dieses Resümee  
zog der Linzer Wirtschaftsstu-
dent Anfang Oktober beim 
P.U.L.S.-Abschlussworkshop in 
Salzburg. 
Dort kommen alle P.U.L.S.-Teil-
nehmer nach dem Sommer zu-
sammen, um in entspannter At-
mosphäre über ihre Erfahrungen 
in puncto Pressearbeit zu berich-
ten, um über Landschaft und die 
Art der Landschaftspflege bei 

den von ihnen ausgewählten 
Umweltbaustellen oder Berg-
waldprojekten zu erzählen. Sie 
kommen zusammen, um Erfah-
rungen miteinander zu teilen, 
um miteinander zu lachen, um 
sich für die Zukunft zu vernet-
zen und natürlich auch, um die 
Urkunde des Lebensministeri-
ums entgegenzunehmen – vom 
Minister persönlich unterzeich-
net – und den Ausbildungsgut-
schein vom Alpenverein, den sie 
als Wertschätzung für ihr per-
sönliches Engagement erhalten.

Unbezahlbare Chance  

„Wir haben Sachen gelernt, für 
die andere Leute viel Geld zahlen 
– und das mit Spaß“, meint die 

21-jährige Anna aus Wien. Und 
sie hat Recht. Das professionelle 
Coaching sowie Verpflegung und 
Unterkunft bei den Starterwork-
shops sind für die Teilnehmer 
gratis. Außerdem wird für die 
P.U.L.S.-Praktikanten die Anreise 
zur jeweiligen Umweltbaustelle 
bzw. zum jeweiligen Bergwald-
projekt übernommen (bis zu 110 
Euro für Hin- und Rückfahrt). Es 
ist zwar keine Bewerbung für das 
Praktikum notwendig, sondern 
lediglich eine Anmeldung über 
die Homepage (www.alpenver-
einsjugend.at/puls). Dennoch 
gibt es Eigenschaften, die ein 
P.U.L.S.-Teilnehmer unbedingt 
mitbringen sollte: Neben einem 
Mindestalter von 18 Jahren soll-
test Du Interesse an Natur- und 

Bergauf | Akademie
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salewa.com

Discover more about:
onelifetolive.salewa.com

LIVE IT TO THE FULLEST 
-  DON’T WASTE IT

in collaboration with:

Umweltbaustelle China meets Hallstatt. | Foto: Alpenvereinsjugend



Umweltprojekten haben so-
wie an Medienarbeit, dazu 
Grundkenntnisse am Compu-
ter und sehr gutes Deutsch in 
Wort und Schrift.

Erfahrungen 

Linda, P.U.L.S.-Absolventin 
2014, aus Wien: „Ich habe 
nicht nur gelernt, wie man 
Pressetexte schreibt, ich ha-
be auch erfahren, wie man 
sich selbst präsentiert“, be-
richtet die 20-Jährige. „Da 
bin ich über meinen Schat-
ten gesprungen, auch wenn 
ich sonst ein Mensch bin, der 
nicht gerne im Mittelpunkt 
steht.“ 
Iyoshi aus Luxemburg emp-
fand es als „spannend zu se-
hen, wie Natur funktioniert, 
das mit der Pressearbeit zu 
verbinden und anschließend 
etwas in der Hand zu haben“. 
Damit meint die junge Frau 
die vielen Zeitungsartikel, 
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der P.U.L.S.-Teilnehmer er-
scheinen, aber auch die On-
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dio- und Fernsehbeiträge.   
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hat. Seine Erfahrung: „Oft 
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wartet – einfach wie im Le-
ben.“

China meets Hallstatt
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Pressearbeit 
für die bisher 
größte Um-
weltbaustel-
le des Alpen-
vereins (und 
g l e i c h z e i t i g 
UNESCO-Pro-
jekt; Anm.), 
„China meets 
Hallstatt“ in 
Hallstatt, er-
gründen. Beim 
gemeinsamen 
Arbeiten und 
einem span-
nenden Frei-
zeitprogramm 
nahmen dort 
30 österrei-
chische und 
chinesische Ju-
gendliche die 
jeweils andere 
Kultur genau 
unter die Lupe.
Und dass Frau 
Lan Dai, Bot-

schaftsrätin der Volksrepub-
lik China, erklärte: „Projekte 
wie dieses sind für uns von 
großem Interesse, da sie die 
österreichisch-chinesischen 
Beziehungen stärken“, das 
hielten die zwei P.U.L.S.-Prak-
tikantinnen gekonnt in ihrer 
Aussendung an die Presse 
fest. n

 

Infos
zu P.U.L.S. 

Termine 2015
Starterworkshops 
25./26. April Innsbruck
30./31. Mai Salzburg
20./21. Juni St. Pölten

Abschlussworkshop
10. Oktober Salzburg

Anmeldungen unter 
www.alpenvereinsjugend.at/puls
Rückfragen unter
+43/512/59547-13

Infos zur Autorin
Isolde Zwerger stammt aus München 
und kam wegen ihres Medizinstudiums 
nach Innsbruck. Seit 2001 arbeitete sie 
als Journalistin für verschiedene Tages-
zeitungen und Magazine. Sie hat eine 
Ausbildung als Theaterpädagogin und 
leitet seit drei Jahren das P.U.L.S. Pres-
sepraktikum beim Alpenverein. 
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hauser-exkursionen.at

Mehr als 700 Routen in über 90 Ländern  
– von der erholsamen Wanderreise  

bis zur sportlichen Gipfeltour

Die Welt und sich  
selbst erleben!

Die neuen Hauser- 
Kataloge sind da:

Jetzt alle neuen Reisen im Web oder  
Kataloge anfordern unter Telefon:  

 01 / 505 03 46

Neuen Katalog 2015
kostenlos anfordern!
www.bergspechte.at

2015JAHRESPROGRAMM

expeditionen, trekking
skireisen, mtb, alpin



Bergwaldprojekte & 
Umweltbaustellen 2015
Eine Woche Einsatz für die Natur

Ein Zeichen dafür setzen, dass die Berge für uns nicht Sportplatz  
oder Kulisse sind! Im Rahmen der Umweltbaustellen befestigt ihr 
Wege, pflanzt Bäume, begrünt Erosionsstellen oder unterstützt  
Bergbauern. Junge Leute zwischen 16 und 30 Jahren leisten einen  
konstruktiven Beitrag für die Natur. 

Wie der Name bereits verrät, dreht sich bei den Bergwaldprojekten 
alles um die Stabilität und Vitalität des Waldes. Alle ab 18 Jahren  
sind herzlich eingeladen, die grüne Lunge tatkräftig zu erhalten. 

Weitere Informationen:
Alpenverein Akademie

Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck
Telefon +43 (0) 512 59547 - 45

akademie@alpenverein.at
www.alpenverein-akademie.at

Für beide Veranstaltungen gilt:
• Freie Kost & Logis
• Ein freier Tag mit Freizeitprogramm
• Informationen aus erster Hand von Bergbauern, Förstern und Umweltbeauftragten erfahren
Wollt auch ihr aktiv an eurem persönlichen Fußabdruck arbeiten? Dann macht mit!

Das detaillierte Programm, nähere Informationen und Anmeldemöglichkeit findet ihr ab 1. Februar 2015 
unter www.alpenverein-akademie.at/bergwaldprojekt/umweltbaustelle 

Führen &  
Leiten
Pädagogische Qualifikation  
für das Führen und Leiten  
von Gruppen

Bergsport & Gesundheit 
Tao on Tour
Ziel des Seminars ist es, durch bewusstes Unterwegs-Sein das Eigenkönnen zu verbessern und Methoden 
für den Einsatz in der eigenen Arbeit mit Gruppen kennenzulernen

Do 29.01. – So 01.02.15 / Lesachtal (K) / Alpenhotel Wanderniki  Webcode 15-0116-01

Weißer Rausch
Im Rahmen dieses Skitouren Workshops wird erlernt, rauschhafte Erfahrungen bewusst zu steuern:  
sie leichter herbeizuführen, zu intensivieren, voll auszukosten und auch zu kontrollieren.

Fr 06.02. – So 08.02.15 / Windischgarsten (OÖ) / Villa Sonnwend  Webcode 15-0250-01

Tao des Tiefschneefahrens
Durch Übungen auf der Piste und im freien Skiraum sowie durch Qi Gong- und Tai Chi-Sequenzen werden 
Bewegungsmuster analysiert, um die Balance und Rhythmus bei der Abfahrt zu finden

Do 26.02. – So 01.03.15 / St. Michael (S) / JUFA Lungau  Webcode 15-0252-01

Lehrgangsmodule 
„Mit Kindern unterwegs“ 
Modul 1: Spiele im Schnee
Fr 30.01. – So 01.02.15 / Windischgarsten (OÖ) / Villa Sonnwend  Webcode 15-0097-01

„Spiel & Abenteuer“ 
Modul 4: Iglubau & Schneeschuhwandern
Do 05.02. – So 08.02.15 / Windischgarsten (OÖ) / Villa Sonnwend  Webcode 15-0105-01

Alpenverein Akademie aktuell
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Update Schneedeckenuntersuchung
Wer tiefer in die Materie Schnee eintauchen möchte, erhält bei diesem Update wertvolles Wissen vermittelt

Fr 23.01. – So 25.01.15 / Bad Aussee (Stmk) / JUFA Bad Aussee  Webcode 15-0228-01

Update Stop or Go
An erster Stelle steht dieVermeidung von Lawinen. Die Entscheidungshilfe Stop or Go bietet die Chance, 
das Risiko einer Lawinenauslösung zu verringern

Fr 30.01. – So 01.02.15 / Grünau im Almtal (OÖ) / JUFA Almtal Hotel  Webcode 15-0221-01

Fr 27.02. – So 01.03.15 / Astental (K) / Sadnighaus  Webcode 15-0222-01

Update Skitouren Durchquerung
Exakte Planung ist das Um und Auf, um mit der Gruppe sicher von Hütte zu Hütte zu gelangen. Dies erfor-
dert ein hohes Maß an Wissen, um fachgerechte Entscheidungen treffen zu können

Do 12.02. – So 15.02.15 / Präbichl (Stmk) / Hochschwab  Webcode 15-0224-01

Do 05.03. – So 08.03.15 / Hall (T) / Tuxer Alpen  Webcode 15-0048-01

Update Schneeschuhwandern
Die wichtigsten Themen dieser Fortbildung sind Beurteilung der Lawinengefahr, zweckmäßige  
Ausrüstung, ökonomische Gehtechnik, Orientierung und umweltgerechtes Verhalten

Fr 13.02. – So 15.02.15 / Hohentauern (Stmk) / Gasthof Braun  Webcode 15-0223-01

Update Seil- und Rettungstechnik Skihochtouren
Abfahren am Seil, Spaltenbergung, Sichern von Schlüsselpassagen, effiziente Seiltechnik und vieles mehr 
können nicht oft genug wiederholt werden

Fr 27.02. – So 01.03.15 / Stubaier Alpen (T) / Franz-Senn-Hütte  Webcode 15-0233-01

Rechtsfragen im Natur- und Umweltschutz
Der Umgang mit Interessenskonflikten, das Wissen über die nötigen Informationsquellen sowie grund- 
legende Bestimmungen des Umwelt- und Naturschutzrechts sind Rüstzeug jedes Naturschutzreferenten

Fr 06.03. – So 08.03.15 / Bergsteigerdorf Grünau im Almtal (OÖ) / JUFA Almtal Hotel  Webcode 15-0060-01

Verein &  
Funktion
Aus- und Weiterbildung exklusiv  
für Alpenvereinsfunktionäre

Übungsleiter Skitouren
Basis dieser Ausbildung bildet die Lehrunterlage SicherAmBerg Skitouren,  
Hauptaugenmerk liegt auf der Risikominimierung beim Führen von Skigruppen

Mi 21.01. – So 25.01.15 / Eisenerz (Stmk) / JUFA Eisenerzer Ramsau  Webcode 15-0015-01

Mi 25.02. – So 01.03.15 / Zederhaus (S) / Gasthof Kirchenwirt  Webcode 15-0169-01

Mi 04.03. – So 08.03.15 / Weerberg (T) / Weidener Hütte Webcode 15-0276-01

Übungsleiter Schneeschuhwandern
Immer mehr Nicht-Skifahrer gönnen sich eine Auszeit in der tief verschneiten Bergwelt. Im Fokus  
liegen die wichtigsten Grundregeln beim Begehen von winterlichen Landschaften und das Begleiten  
von Gruppen

Mi 28.01. – So 01.02.15 / Astental (K) / Sadnighaus  Webcode 15-0010-01

Übungsleiter Sportklettern
Die Teilnehmer erhalten eine Anleitung für eine sicherheitsrelevante und methodisch wie didaktisch  
einwandfreie Umsetzung der Fachinhalte beim Betreuen von Klettergruppen

Mi 04.03. – So 08.03.15 / Liezen (K) / Gasthof Schnuderl  Webcode 15-0196-01

Mi 15.04. – So 19.04.15 / Imst (T) / Gasthof Neuner  Webcode 15-0197-01

SAB-TrainerIn Sportklettern
Vortragstechnik, der versierte Umgang mit Lehrunterlagen sowie der Umgang mit der Gruppe,  
Übungsaufbau, Methodik und Didaktik sowie wertvolle Tipps und Tricks stehen im Mittelpunkt

Fr 24.04. – So 26.04.15 / Saalfelden (S) / Gasthof Oberbiberg  Webcode 15-0003-01

Führen &  
Leiten
Alpine Qualifikation für das  
Führen und Leiten von Gruppen

Aktuell!
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Produktneuheiten

Andes 800 | RAB
In England von Hand mit 800 Kubikzoll europäischer, ethisch korrekt gewonnener, 
EDFA-zertifizierter Gänsedaune befüllt, hat der Andes ein Limit von –22 °C. Die 
PFC-freie Imprägnierung Nikwax Hydrophobic DownTM schützt die Daune gegen 
Nässe und nimmt bis zu 13x weniger Feuchtigkeit auf. Das beschichtete Pertex® 
Endurance auf der Außenseite bietet zusätzlichen Nässeschutz, während Pertex® 
Microlight auf der Innenseite für viel Tragekomfort sorgt.
www.rab.uk.com € 639,95

Revolution | Directalpine
Nur die allerbesten Materialien ste-
cken in dieser technischen Jacke! 
Dank Polartec NeoShell ist sie nicht 
nur extrem atmungsaktiv und leicht, 
sondern auch elastisch. Damit 
macht sie jede Bewegung am Berg 
mit und bietet optimalen Komfort 
auch bei maximaler Anstrengung. 
Hergestellt in Tschechien!
www.directalpine.com  

€ 399,95

Base 20 ABS   
| ORTOVOX

Kompakt, leicht, komfortabel 
und mit breitem Einsatzbereich 
ist der Base 20 ABS ideal für 
Freeride- oder Tagesskitouren. 
Er ist mit einem herausnehmba-
ren Airbagsystem (M.A.S.S.-Unit) 
ausgestattet, das den Einsatz in 
weiteren kompatiblen Rucksä-
cken ermöglicht. 
www.ortovox.com  

€ 679,95 

Pierra Ment Pant  
 | Millet
Die abriebfeste und beson-
ders atmungsaktive Funkti-
onshose wurde speziell für 
den Skialpinismus konzi-
piert. Das Material und die 
Verarbeitung ermöglichen 
perfekte Bewegungsfrei-
heit. Ein Kantenschutz auf 
der Innenseite ist genauso 
vorhanden wie Reflektions-
elemente. Erhältlich auch 
für Damen!
www.millet.fr  

€ 139,90

Quicktex-Haftpads 
| colltex

Versagt der Kleber am Fell  
z. B. an den Enden oder we-
gen Verschmutzung, helfen 
die Haftkleberpads und der 
Aufstieg kann sicher fortge-
führt werden. Wichtig: Nach 
der Tour sofort wieder run-
ter mit den Pads, sonst wird 
eine Nachbeschichtung un-
möglich!
www.colltex.ch  

€ 13,95

Carbon Freeride Descent  
| Komperdell

Carbon heißt nicht immer filigran! Hier 
wird Gewicht nur dort gespart, wo 
man es sich erlauben kann, und an 
den neuralgischen Stellen mit Titanal 
ordentlich verstärkt. Dieser auch op-
tisch aufwändig gestaltete Stock ist 
also durchaus einem härteren Um-
gang gewachsen!
www.komperdell.com  

€ 129,95
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Ergänzende Informationen finden Sie in unserem YouTube-Channel: 
www.youtube.com/magazinbergauf

Light Removable Airbag | Mammut
Dieser Airbagrucksack ist speziell für den Skitourengeher 
konzipiert und auf ein möglichst geringes Gewicht optimiert. 
Dennoch bietet er alles, was man von einem guten Einta-
ges-Tourenrucksack bzw. Freeriderucksack erwartet. Hoher 
Tragekomfort und jede Menge Befestigungsmöglichkeiten. 
Das R.A.S.-Airbagsystem lässt sich sogar herausnehmen und 
in andere kompatible Modelle wieder einsetzen!
www.mammut.ch € 580,–

Free me Jacket men  
| Jack Wolfskin

Die super elastische Fleecejacke ist 
innen kuschelig weich und außen 
glatt, körpernah geschnitten und 
trotz Kapuze hat sie einen hoch ge-
schnittenen Reißverschluss. Die ver-
längerten Ärmel haben Daumenlö-
cher und mit Brust- und Hüfttasche 
ist sie auch solo perfekt!
www.jack-wolfskin.com   
 €129,95

Einwaschimprägnierer | Erdal
Der Erdal-Einwaschimprägnierer verspricht wirkungsvollen Schutz für alle wasch-
baren Textilien wie Jacken, Sport- und Outdoorbekleidung, Zelte und Rucksäcke. 
Er ist materialschonend, auch für Primaloft geeignet, frei von PFC (Fluorcarbon) und 
wird sogar in Österreich hergestellt! Erhältlich im Drogeriefachhandel.
www.erdal.at € 9,95

Storen Jacket | Bergans of Norway
Leicht, universell und mit der fantastischen Dermi-
zaxTM-NX-Membrane ausgestattet, ist diese Jacke aus 
der Skitourenkollektion der Norweger ein absolutes 
Saisonhighlight am Markt. Die Atmungsaktivität ist auf 
allerhöchstem Niveau und die Funktionalität genau 
richtig auf den typischen österreichischen Bergsportler 
abgestimmt und damit weit mehr als eine reine Skitou-
renjacke! Erhältlich für Damen und Herren.
www.bergans.com € 470,–

Mojito Maxi GTX   
| Scarpa

Der Mojito hat in der Halbschuh-
variante die letzten Jahre schon für 
Furore gesorgt. Nun gibt es auch 
eine hohe und superwarm mit Pri-
maloft gefütterte Winterversion. Vor 
Nässe schützt die Gore-Tex-Mem-
brane und die Vibram-Spyder-Soh-
le ist für ausgedehnte Winterspa-
ziergänge optimal.
www.scarpa.com    € 220,–

Bormio Jacket | Vaude
In dieser Jacke steckt die innovati-
ve Wattierung Polartec® Alpha®, eine 
Full-Stretch-Isolation mit bislang uner-
reichten Funktionalitäten für Ausdauer-
sport im Winter. Mit ihr kann Schweiß 
in Form von Wasserdampf doppelt so 
schnell entweichen wie aus herkömmli-
chen Isolierungen (bis zu 19 l/m2/24 h). 
Zudem ist das Gestrick elastisch und 
klein komprimierbar – also perfekt für 
Skitouren und Ähnliches!
www.vaude.com € 220,–



Gesünder  
durch Bewegung 

Alter Hut neu aufgerollt – Bergsteigerdörfer laden ein

Wie wirkt sich Bewegung, speziell am Berg, auf Körper und Geist aus? Leben Menschen in Bergge-
meinden automatisch gesünder? „Bergsport und Gesundheit“ ist ein weitreichendes Thema, dem 
sich auch die 7. Jahrestagung der Bergsteigerdörfer Mitte Oktober 2014 in Hüttschlag im Großarltal 
verschrieben hat.  Christina Schwann
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Im Herbst jeden Jahres tref-
fen sich die Vertreter der 20 
Bergsteigerdörfer in einer Ge-

meinde, um sich aus erster Hand 
über den aktuellen Stand des 
Projektes zu informieren, über 
Themen der Alpenkonvention 
zu diskutieren und vor allem, um 

sich gegenseitig auszutauschen 
und abzustimmen. 
Im diesjährigen Oktober fand 
die Tagung im Bergsteigerdorf 
Hüttschlag zu einem besonders 
weitreichenden Thema statt: 
„Bergsport und Gesundheit“. 
Kein Wunder, dass sich der Al-

penverein diesem Thema gleich 
für drei Jahre verschrieben hat, 
denn an nur zwei Tagen ist es 
keinesfalls abzuhandeln. Unser 
Ansatz war aber zumindest, so-
wohl die physischen als auch 
die psychischen Aspekte anzu-
reißen, auf die Ernährung und 

auch auf die touristische Nut-
zung einzugehen.

Die Suche 
in den Protokollen

Es ist gar nicht so einfach, das Ge-
sundheitsthema in den Protokol-
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len der Alpenkonvention zu fin-
den. Auf den ersten Blick scheint 
es gar, es wäre vollkommen ver-
gessen worden. Tatsächlich fin-
det sich das Wort „Gesundheit“ 
überhaupt nicht in den Texten, 
wie Dr. Ewald Galle, Focal Point 
der Alpenkonvention im Minis-
terium für ein lebenswertes Ös-
terreich, darlegte. Lediglich den 
Begriff „gesund“ findet man, 
aber selbst der meint eine „ge-
sunde Entwicklung“ und spielt 
nicht direkt auf die Gesundheit 
des Menschen an. Nicht einmal 
in der doch recht vielverspre-
chend klingenden Deklarati-
on „Bevölkerung und Kultur“ 
wird man fündig. Aber ganz so 
trostlos ist es dann auch wieder 
nicht: Im Protokoll „Raumpla-
nung  und nachhaltige Entwick-
lung“ gibt es Absätze zum Thema 
der Ausweisung lawinensicherer 
Wohnraumfläche sowie der Aus-
weisung von Schutzgebieten und 
Ruhezonen. Im Protokoll „Berg-
landwirtschaft“ wird die Sache 
noch ein wenig konkreter, geht 
man von einer nachhaltigen Be-
wirtschaftung mit typischen Pro-
dukten aus. Ähnlich geht es im 
Bodenschutzprotokoll oder im 
Bergwaldprotokoll weiter.
Simona Vrevc, Vize-Generalse-
kretärin der Alpenkonvention, 
vertiefte das Thema noch mehr 
und fokussierte nicht nur auf die 
wirtschaftliche Bedeutung intak-
ten Alpenraumes, sondern auch 
auf den Erholungswert von na-
turnahen und lärmarmen Land-
schaften für den Menschen. Zu-
sammenfassend kann gesagt 
werden, die Alpenkonventions-
protokolle berühren das Thema 
Gesundheit zwischen den Zeilen, 
dafür aber in fast jedem Proto-

koll. Die Kunst ist die richtige In-
terpretation. 

„Kein Medikament wirkt 
besser als Bewegung“

Konkret wird es aber, wenn man 
sich mit Herz-Kreislauf-Themen 
befasst, mit Muskulatur, Gelenk-
apparat und Übergewicht. Dr. 
Helmut Schwann, Facharzt für 
Innere Medizin, brachte auf den 
Punkt, was Muskelschwund ist 
und bedeutet, welche Beschwer-
den zu hoher Blutdruck langfris-
tig nach sich zieht, warum das 
Gelenk Bewegung braucht und 
wieso ausgerechnet das Bauch-
fett so gefährlich ist. Tatsache 
ist, dass gerade die Bewegung 
am Berg, insbesondere in einer 
Höhenlage zwischen 1.500 und 
2.000 m Meereshöhe, aus ver-
schiedenen Gründen besonders 
förderlich für die körperliche Ge-
sundheit ist: Sie stärkt die Mus-
kulatur und den Gelenkapparat, 
unterstützt den Stoffwechsel, 
fördert den Gleichgewichtssinn 
und beugt dadurch Verletzungen 
vor. Aber – natürlich gibt es auch 
hier ein „Aber“, und zwar ein 
ganz zentrales: Überforderung 
in jeglicher Hinsicht ist nicht nur 
kontraproduktiv, sondern kann 
auch gefährlich sein! Daher ist 
jedenfalls ein Gesundheitscheck 
dringend anzuraten und darauf 
aufbauend eine gezielte Bewe-
gungstherapie zu entwerfen. 
Ich nehme an, jeder im Raum – d.  h.  
mit Ausnahme von Fritz Reise-
nauer, Bergführer und Ernäh-
rungsberater, zu dem wir später 
noch kommen werden – hatte 
nach dem Vortrag ein schlechtes 
Gewissen und beschloss insge-
heim, ab sofort mehr Bewegung 

Winter im Bergsteigerdorf Hüttschlag im Großarltal. 
| Fotos: T. Wirnsperger
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Funktionsjacke mit exklusiver Materialverarbeitung für den 
Ski Alpinismus. Hohe Abriebfestigkeit und Atmungsaktivität. 
Die Flat Lock Nahtverarbeitung verhindert unangenehme 
Reibungspunkte.
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Infos
zu Hüttschlag 

im Großarltal 
3 Bergsteigerdorf-Partnerbetriebe: 
Hotel Almrösl, Hotel Hüttenwirt, Bauerndörfl Rindereben

Bergsportaktivitäten im Großarltal
www.berg-gesund.at 

„Hüttschlag –   
Almen und Bergmähder im Großarltal“ 
Broschüre kostenlos erhältlich bei: 

Christina Schwann 
Österreichischer Alpenverein
Olympiastr. 37
6020 Innsbruck
Tel.: +43/512/59547-31
Christina.schwann@alpenverein.at 

TVB Großarltal
5611 Großarl 1
Tel.: +43/6414/281 
info@grossarltal.info

Die Broschüre „Kleine und feine Bergsteigerdörfer zum 
Genießen und Verweilen“ mit Infos zu allen 20 Berg-
steigerdörfern sowie der Tagungsband zur 7. Jahres-
tagung der Bergsteigerdörfer zum Thema „Berg-
sport und Gesundheit“ können ebenfalls bei Christi-
na Schwann kostenlos bestellt oder als PDF-Datei auf  
www.bergsteigerdoerfer.at bezogen werden.

vor allem Bewegung am Berg – 
zu machen. 

„Sind die Berge die bes-
sere Psychotherapie?“ 

So betitelte Psychologe Dr. Rudolf 
Morawetz seinen Vortrag. Es ist 
verlockend, auf die Frage eu-
phorisch mit „JA“ zu antworten. 
Aber das würde dann doch einer 
sehr naiven Haltung gleichkom-
men und kleinlaut müsste man 
einen Rückzieher machen. Denn 
ganz so einfach ist es eben leider 
nicht. Die Berge, unsere harmo-
nischen Landschaften, das Wilde 
und die Freiheit, die Euphorie, 
die wir verspürten, sind Balsam 
für unsere Seele – aber eben für 
unsere – d. h. für die meisten von 
uns … Tatsächlich muss man aber 
wesentlich genauer unterschei-
den, von was wir reden. Reden 
wir von Überlastungssyndromen, 
die durch Beruf und Familie her-
vorgerufen werden, reden wir 
von Psychosen, von ungeklärten 
Kindheitstraumata, reden wir gar 
von  Suizidgefahr? Das sind meh-

rere verschiedene Paar Schuhe 
und Dr. Morawetz appellierte an 
alle Zuhörer inständig, nicht zu ei-
nem ernsthaft kranken Menschen 
zu sagen: „Geh halt mal a bissl auf 
den Berg, wird dir gut tun.“ Der 
Schuss kann schnell nach hinten 
losgehen. Eine verlockender Ab-
grund, Selbstüberschätzung we-
gen völliger Gleichgültigkeit oder 
ein Unfall aus Gedankenverloren-
heit könnte nicht nur den Patien-
ten, sondern auch andere Perso-
nen in tödliche Gefahr bringen. 
Aus diesem Grund beantwortet 
Dr. Morawetz die oben gestell-
te Frage mit einem eindeutigen 
„NEIN“. Bewegung am Berg kön-
ne unglaublich unterstützend 
wirken, sofern man den Patien-
ten dazu bewegen könne, raus-
zugehen, aber eine umfassende 
psychologische Betreuung sei 
unbedingt anzuraten. 

Frühstücksbrei  
und Suppe 

Fritz Reisenauer, Bergführer und 
Ernährungsberater, ist der le-

Schneeschuhwandern, eine der vielen Aktivitäten,  
die im Großarltal möglich sind. 



bende Beweis dafür, dass an der 
traditionellen chinesischen Me-
dizin und ihrer Ernährungsleh-
re nach TCM schon was Wahres 
dran sein muss. Fritz Reisenauer 
plädiert für warmen Frühstücks-
brei und die Aufnahme von Flüs-
sigkeit vor allem durch Suppen. 
So gehe man viel mehr auf die 
Bedürfnisse des Körpers ein und 
könne die Nahrung wesentlich 
besser verwerten.

Aber, um auf die Eingangsfrage 
zurückzukommen: Leben Men-
schen in Berggemeinden ge-
sünder? Nein, eigentlich nicht. 
Aber einige Menschen in Berg-
steigerdörfern leben eben sehr 
bewusst, schätzen die sie um-
gebende Landschaft, die Arbeit 
ihrer Hände und die Produkte, 
die das Land hergibt.  Und das 
sind Ihre Gastgeber. Die, die 
Ihnen iPhone und Laptop weg-

nehmen, Ihnen die schönsten 
Plätze zeigen, Ihnen regiona-
le Produkte anbieten und Sie 
nachts in Ruhe schlafen las-
sen. Die, die Ihnen ein Ange-
bot machen, die Anzeichen ei-
ner psychischen Überbelastung 
frühzeitig zu erkennen und Ih-
ren Geist und Ihre Seele rein 
durch die verschiedenen Arten 
der Bewegung am Berg gesund 
zu halten. 

Berg-gesund

Hüttschlag im Großarltal ist ein 
ganz wunderbarer Ort, wo Sie 
das ausprobieren sollten – und 
Sie sind dort nicht alleine, denn 
auf der erst kürzlich eingerichte-
ten Webseite von „Berg-gesund“ 
können Sie im Sommer wie im 
Winter diverse geführte Touren 
in allen Schwierigkeitsgraden 
mit Berg- und Wanderführern 
kostenlos buchen!  n

Schauen Sie rein auf: www.berg-gesund.at 
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Loserhütte
Die Gäste des Königs

Auf der Loserhütte hat Kaiserin Sisi übernachtet. Auch heute gibt sich Reich und Schön gerne die  
frische Gebirgsluft auf der aussichtsreichen Sonnenterrasse. Lene Wolny

Bergauf | Touren

Die Loserhütte ist das 
Kitzbühel der Alpenver-
einshütten. Das hat ei-

nerseits damit zu tun, dass das 
ihr zu Füßen liegende Altaussee 
immer beliebt war bei der bes-
seren Gesellschaft. Andererseits 
weiß Pächter Helmut König ge-
nau, wie er jeden seiner Gäste 
behandeln muss, damit er wie-
derkommt. Unaufgeregt zeigt er 
mir ein Handy-Selfie von sich und 
dem Bundespräsidenten Heinz 
Fischer. Der ist zwar eher den Na-
turfreunden zuzurechnen, die Lo-

serhütte hat er trotzdem besucht. 
Hüttenwirt Heli, wie ihn alle nen-
nen, ist ein guter Zuhörer, nimmt 
sich Zeit für seine Gäste. Der ex-
zellente Koch, begeisterte Jäger 
und talentierte Fotograf ist auch 
ein gewiefter Geschäftsmann. „Ja, 
es kommen schon viele bekannte 
Gesichter. Genaue Namen möchte 
ich aber keine nennen, da geht’s 
um die Privatsphäre“, zwinkert er 
mir zu. „Nur so viel sei verraten: 
Der Ministerpräsident von Isra-
el war auch schon hier. Ein net-
ter Mann.“ 

Kaiserin  
blieb unerkannt

Dass Staatsoberhäupter die Lo-
serhütte besuchen, ist nichts 
Neues. Schon Kaiserin Sisi kam 
nach der Eröffnung 1882 des 
Öfteren während ihrer Sommer-
aufenthalte in Bad Ischl herauf, 
um den Losergipfel zu besteigen, 
und hat sogar ein Gedicht über 
den Loser geschrieben. Meistens 
kamen sie und Kaiser Franz Jo-
seph inkognito nach Altaussee, 
erzählt Andreas Grill, Obmann 

der Sektion Ausseerland: „Man 
muss sich vorstellen, dass es da-
mals ja noch keine Fotos gab, nur 
Strichzeichnungen. So hat keiner 
genau gewusst, wie die Kaiserin 
wirklich aussieht, und sie konn-
te sich als ,normale‘ Adelige re-
lativ unauffällig bewegen. Denn 
es war so, dass sich in Bad Ischl 
jene Adeligen aufhielten, die bei 
Hof noch nichts erreicht hat-
ten, während die bekannten Fa-
milien wie Czernin, Meran und 
Kinsky in Alt aussee gastierten.“ 
Der Gastwirt kennt sich so gut 
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aus, weil er ein Fan von Erzher-
zog Johann ist. „Der hat in mei-
nem Gasthaus, dem ,Ladner‘ in 
Grundlsee, die Anna Plochl ken-
nengelernt und nicht am Toplitz-
see. Dort hat er sie nur gefragt, 
ob sie ihn heiraten will.“ 

Nichts für  
Spaziergänger

An den Hängen des Losers be-
fand sich die kaiserliche Jagd, 
und während Franz Joseph 
auf Hirsche schoss, ging Sisi 

Bergsteigen. Zu diesem Behufe 
übernachtete sie sogar auf der 
Loserhütte, die damals aus Kü-
che, drei Zimmern und einem 
Tagraum bestand. Heute ist das 
Bauwerk, nach einem 20 Millio-
nen-Schilling-Umbau 1994, ein 
gut besuchtes Wirtshaus mit 25 
Betten und 75 Lagerplätzen, drei 
gemütlichen Holzstuben und ei-
ner Terrasse mit herrlichem 

Blick über das Ausseerland und 
an klaren Tagen bis zum Groß-
glockner und zum Hochkönig. 
Der grandiose Platz hat sich üb-
rigens nicht wegen der schönen 
Aussicht, sondern durch die dor-
tige Quelle ergeben. Dass die per 
Mautstraße und Sessellift heute 
für jedermann leicht erreichba-
re Loserhütte inzwischen mehr 
Res taurant als alpiner Stütz-

punkt ist, macht Sektionsob-
mann Andreas Grill ein bisschen 
traurig: „Es kommen viele soge-
nannte Halbschuhtouristen, die 
dann glauben, sie können ein-
fach so auf den Gipfel weiter-
gehen, und nachher beschwe-
ren sie sich, dass der Weg so 
schlecht ist. Dabei ist der Loser 
mit 1.837 m ein hoher Berg und 
nix für Spaziergänger.“ 

oben:
Frisch verschneit und schon 
geräumt – die Loserhütte liegt an 
der Piste. | Fotos: H. König

rechts: 
Skitourenrennen auf der Maut-
straße mit Aussicht auf den 
Losergipfel. 

Bergauf | Touren

01-2015 Bergauf | 83 



84 | Bergauf 05-2014

Lange Jahre war 
es recht einsam

Loser heißt der markan-
te, kastellartige Gipfel 
aus Dachsteinkalk übri-
gens deswegen, weil im 
Mittelalter die Ausseer 
hinaufstiegen, um zu „lo-
sen“ – das ist steirisch für 
„horchen“ –, ob aus dem 
Ennstal Kampflärm zu 
hören war. Andreas Grill 
erzählt weiter: „Die Al-
penvereinssektion Aus-
seerland gibt’s schon seit 
140 Jahren. Kurz nach der 
Gründung im Herbst 1881 
hat man damit begonnen, 
Bauholz für die Hütte in 
der Augstalm zu schlagen. 
Im darauffolgenden Winter 
konnte es über den harten 
Schnee zum Bauplatz ge-
schleppt werden, wo im 
darauffolgenden Juli die 
Hütte eröffnet wurde.“ Die 
ersten Jahrzehnte war’s, 
bis auf die Österreichi-
schen Skimeisterschaften 
1951, recht einsam oben. 
1971 wurde die Maut-
straße fertig, und mit dem 
Pendlerverkehr für Skifah-

rer war’s mit der Ruhe vorbei. 
1974 wurden die ersten Schlep-
plifte „Loserfenster“ und „Som-
mersitz-Egglgrube“ aufgestellt 
und das Schigebiet Loser kam in 
Fahrt. Ein besonderer Tipp für 
Tiefschneefans sind bis heute die 
drei Schlepplifte auf der Nordsei-
te des Losers, die Variantenfah-
rer und Freerider zum Powdern 
anlocken, denn markierte und 
präparierte Pisten gibt’s dort 
oben keine. Wer sich schon beim 
Aufstieg verausgaben möchte, 
kann die neue Aufstiegsspur für 
Tourengeher ausprobieren. Die 
wohlverdiente Abfahrt ins Tal 
führt dann wieder direkt an der 
Loserhütte vorbei, wo es sich 
lohnt, auf eine von Helis verbo-
ten leckeren Cremeschnitten ein-
zukehren. 

High Society  
soll nächtigen

Jeden Freitag findet auf der 
Hütte der fast schon legendäre 
Hüttenabend statt, zu dem Ein-
heimische nach Liftschluss mit 
Ski hinaufstiefeln. Solche Gäste 
sind Andreas Grill am liebsten: 
„Eigenverantwortung ist ein-
fach wichtig am Berg. Schließ-
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Hütten-
steckbrief

Infos und Tourenmöglichkeiten

Die Loserhütte liegt im Toten Gebirge im steirischen Salzkammergut 
auf 1.540 m Seehöhe an der Südseite des Losermassivs. Sie ist im 
Winter erreichbar per Sessellift, Schneeschuhe, Tourenski, Rodel und 
zu Fuß. Im Sommer ist sie per Bike oder Auto über die Loser-Mautstra-
ße zu erreichen oder auch zu Fuß über den Kielerweg von Altaussee, 
von der Blaa-Alm und auch von der Wildenseehütte über den Euro-
päischen Weitwanderweg. Vor 3 Jahren hat Hüttenwirt Heli mit der 
Bergrettung und Sponsoren eine neue Aufstiegsspur für Tourengeher 
über den alten Reitweg aktiviert. Die Hütte verfügt über Doppelzimmer, 
Mehrbettzimmer und Bettenlager für acht bis 22 Personen. 

Zustiege
Skitourenroute ab Mautschranken 
(Gehzeit: 2 Std.)
Altaussee (727 m), Gehzeit: 2 Std.
Blaa-Alm (870 m), Gehzeit: 2 Std.

Tourenmöglichkeiten
Loser (1.838 m)
Hochanger (1.837 m)
Bräuning-Zinken (1.899 m)

Nachbarhütten
Pühringerhütte (1.638 m)
Gehzeit: 8 Std.
Wildenseehütte (1.521 m)
Gehzeit: 4 Std.

Kontakt
Pächter: Helmut König
Anschrift Hütte: Fischerndorf 81, 
8992 Altaussee

Telefon Hütte: +43/3622/71202
Telefon Mobil: +43/664/1603415
loserhuette@aon.at
www.loserhuette.at

Bewirtschaftung
Ganzjährig geöffnet. Betriebsur-
laub nach der Wintersaison (Os-
tern) variabel, Betriebsurlaub nach 
der Sommersaison ab 1. Novem-
ber variabel bis Weihnachten, am 
besten per Telefon nachfragen.

Infos zur Autorin
Lene Wolny ist freischaffende 
Journalistin und ist mit dem Sher-
pa und Bergführer Karma  Lama 
verheiratet. Gemeinsam veran-
stalten sie Trekkingreisen für den 
Alpenverein.

www.kahlbacher.com

MADE in AUSTRIA

Kahlbacher Machinery GmbH · St. Johanner Straße 48
A-6370  Kitzbühel · � +43 / 5356 / 62 511

� info@kahlbacher.com

Der Universalschneepflug VP ist ideal geeignet für den Einsatz 
zur Öffnung und Aufrechterhaltung der Zu- und Anfahrtswege.



lich ist der Auftrag des Alpen-
vereins auch, die Natur zu 
bewahren und nicht alles zu einem  
Eventspielplatz auszubauen.“ Ein 
wenig wurmt ihn, dass sich die 
Übernachtungen auf der Loser-
hütte in Grenzen halten. Die High 
Society genießt zwar gerne die 
Höhensonne, übernachtet aber 
lieber im Tal als im Zehner-La-
ger. Das gilt auch für viele „Nor-
malos“, die die Hütte besuchen. 
Deshalb träumt der Obmann 
von Zimmern mit Dusche, die er 
„Alpin-Suiten“ nennt. „Vielleicht 
können wir das bis 2020 umset-

zen …“ Dann hätte 
auch der Alpen-
verein ein bisschen 
mehr von der High 
Society. 
Vorerst bleibt die 
Loserhütte das 
Reich von Heli Kö-
nig, der hier seit 33 
Jahren regiert. „Mir 
brauchst nix erzäh-
len, ich hab schon so 
viel gesehen“, zwinkert er mir zu. 
Aufgewachsen ist er als Bauern-
bub im Tal und hat schon als Kind 
beim Schweineschlachten zuge-

schaut. „Die Würschtln mach ma 
immer noch selber, die schmecken 
einfach am besten“, lacht der ge-
lernte Koch und lädt mich ein zur 

alljährlichen, bei Arm und Reich 
beliebten Würschtelparty. Fragt 
sich bloß, ob Conchita Wurst das 
nächste Mal auch kommt. n

links:
Eine der zünftig dekorierten Holzstuben der Loserhütte. 

rechts:
Blick aus dem Hüttenfenster aufs Ausseerland und 
den Dachstein.
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Zufrittspitze (3�439 m)
Überschreitung, vom Zufritt-Stausee

Skihochtour schwer, 6–7 Std.,  
Aufstieg: 1.590 m, Abfahrt: 2.040 m
Die hier vorgestellte Variante einer Überschrei-
tung der Zufrittspitze mit Aufstieg vom Zu-
fritt-Stausee durch das Zufritttal und der nord-
ostseitigen Abfahrt über den Soyferner durch 
das einsame und abgeschiedene Soytal hinun-
ter zur 2.000 Hm tiefer gelegenen Marteller Stra-
ße nahe dem Gasthaus Hölderle hat nur einen 
einzigen Wermutstropfen. Man muss am Ende 
des Tages irgendwie zurück zum abgestellten 
Auto am Ausgangspunkt. 

Wegbeschreibung

Start der Tour ist beim nördli-
chen Ende des Zufritt-Stausees. 
Über die Staumauer und dann 
mehr oder weniger dem mar-

kierten Sommerweg steil 
durch den Wald ins Zufritttal 
folgen. Nach der Waldgren-
ze wird es zum ersten Mal 
ein wenig flacher. Nun stets 
dem Zufrittbach folgend in 

Touren-
   Infos
Allgemeine Toureninfos
Anfahrt: Von Meran kommend bis kurz nach Latsch bis zur 
Abzweigung ins Martelltal. Weiter bis zum Anfang des Zu-
fritt-Stausees. Vom Reschenpass kommend bis nach Goldrein 
und hier ins Martelltal abbiegen.
Parken: Bei der Staumauer des Zufrittsees gibt es beschränk-
te kostenlose Parkmöglichkeit.
Öffentliche Verkehrsmittel: Öffentliche Verkehrsmittel verkeh-
ren bis nach Martell, Dorfmitte. Fahrpläne findet man unter 
www.sii.bz.it.
Karten: Tabacco Nr. 045, 1:25.000, Latsch Martell Schlanders

Bergauf | Touren
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einem weiten Rechtsbogen 
zu einer steilen Flanke. Über 
diese hinauf zu einem weite-
ren Flachstück. Hier liegt der 
Gelbsee, den wir linker Hand 

liegen lassen, weiter bis unter-
halb der Felswände der Weiss-
brunner Spitze. Am Ende des 
Tälchens links hinauf zum Grat 
und weiter über einen steilen 

Hang bis zum oberen Ende des 
Zufrittferners. Den steilen Fer-
ner relativ waagrecht bis zur 
Einsattelung am Beginn des 
Felsaufbaues der Zufrittspit-
ze queren. Mit den Skiern so 
weit wie möglich hinauf, dann 
mit geschulterten Skiern über 

eine drahtseilversicherte 
Rinne zum Gipfel.
Abfahrt: Kurze Trage-
passage über den felsi-
gen Nordgrat hinab zur 
steilen NO-Flanke, wel-
che zum Soygletscher hi-
nunterführt. Nach dem 
ersten, oberen Gletscher-
becken, stoßen wir auf ei-
nen Gletscherbruch, wel-
cher in Abfahrtsrichtung 
ganz rechts in einem stei-
len Durchschlupf umfah-
ren werden kann. Immer 
rechts haltend hinunter 
zur Soyalm, wo es gilt, 
in den Sommerweg Nr. 4 
einzufädeln. Über diesen 
etwas schwierig durch 
Wald hinunter zum Gast-
haus Hölderle, direkt an 
der Marteller Straße. n

Info: Aktuelle Information zur Wetterlage von der ZAMG Inns-
bruck, +43/512/291600, Montag bis Freitag 13.00 bis 18.00 
Uhr. Es beraten Sie Meteorologen mit Bergerfahrung.
Ausrüstung: Vollständige Skitourenausrüstung mit LVS-Gerät, 
Schaufel und Sonde. Steigeisen, eventuell ein kleiner Pickel.
Literatur: Skitouren in Südtirol, Ulrich Kössler
Talort/Ausgangspunkt: Zufritt-Stausee, Martelltal, Südtirol
Autor: Eduard Gruber, AVS Sektion Bozen
Bergauf-Tipp: Natürlich kann auch auf dem Anstiegsweg 
wieder abgefahren bzw. über die NO-Seite durch das Soytal 
auch aufgestiegen werden.

Die heikle steile Querung auf den Zufrittferner erfordert 
sichere Verhältnisse.

 www.kochalpin.at
Made in Austria.

hybrid Steigfelle
Adhäsionstechnologie 
der neuesten Generation

 » Einzigartige Kombination 
aus 2 unterschiedlichen 
Kleberschichten 

 » Kein Nachbeschichten – 
Verschmutzungen ab-
waschbar! 

 » Haftet auch bei Kälte und 
mehrmaligem Auffellen! 

 » Einfach zusammenzulegen 
– einfach zu trennen!
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Edelgrieß
Der Skitourenklassiker im Dachsteingebirge

Der im Winter doch recht ruhige Dachstein lockt zahlreiche Tourengeher mit besonderen Gustostückerln.  
Das Edelgrieß ist eines davon und ermöglicht einige Varianten und herrlichen Tiefschnee in beeindru-
ckender Bergkulisse. Dieter Wissekal

Bergauf | Touren

88 | Bergauf 01-2015



Die Südseite des Dach-
steins hat in den letzten 
Jahren einen massiven 

Wandel durchgemacht. Neben 
unzähligen Klettersteigen wur-
den Attraktionen wie ein Sky 
Walk, eine Hängebrücke, eine 
„Treppe ins Nichts“ und sogar 
ein Eispalast im bekanntlich 
doch nicht ewigen Eis errichtet. 
Auch die Seilbahn wurde erneu-
ert und erlaubt auf einer der 
beiden Gondeln die Mitfahrt am 
Dach (Tipp!). Dass es im Internet 
mittlerweile ein Reservierungs-
system für die Berg- und Talfahrt 
mit der Seilbahn gibt, lässt erah-
nen, dass man nicht gerade allei-
ne am Berg sein wird.

Tiefschneegenuss ist 
garantiert

Skitourengeher gehören nor-
malerweise zu jener Spezies 
Mensch, die nicht unbedingt die 
Ansammlung von Menschen-
massen sucht. Ist der „Abenteu-
er-Spielplatz“ Dachstein mit all 
seinen Attraktionen daher über-
haupt noch interessant für Ski-
tourengeher? Ja, das ist er! Denn 
die Menschenmassen findet man 
vor allem in den Sommermona-
ten, wenn die Urlauber ihre Som-
mercard ausnutzen und in den 
Genuss der kostenlosen Seil-
bahnfahrt kommen wollen. In 
der kalten Jahreszeit, wenn eine 

links:
Aufstieg über den Hallstätter Gletscher zum Hohen Dachstein.

unten:
Abstecher zum Unteren Eisstein (2.654 m). | Fotos: D. Wissekal

Wien 1, Opernring 3-5/Eingang Operngasse  ☎ 4080440
St. Pölten, Linzer Straße 2  ☎ 34384

Salzburg, Linzer Gasse 72a  ☎ 877070
Zentrale Lambach ☎ 07245 20700  

www.kneissltouristik.at

Wandern in Irland
9. - 19.8.15   Flug, Bus, meist ***Hotels u. 1x Gästehaus/HP, 
Bootsfahrt, Eintritte, RL: Dr. F. Halbartschlager € 1.870,--

Wandern in den Baltischen Staaten
Estland - Lettland - Litauen
27.7. - 7.8.2015   Flug, Bus, ***Hotels/meist HP, 
RL: Aija Lubeja-Sube € 1.770,--

Wanderabenteuer Südisland
Nationalparks, Hochland, Gletscherwanderungen
28.6. - 6.7., 12. - 20.7., 26.7. - 3.8., 9. - 17.8., 23. - 31.8.15   
Flug, Geländebus, ***Hotel und Gästehauser/meist HP, 
Bootsfahrt, Eintritt, RL € 2.290,--

Wandern in Island
14. - 29.7., 4. - 19.8.2015   Flug, Geländebus, Schlafsack-
quartier/meist VP, 3 Nächte im Gästehaus/NF, Eintritt, 
RL: Dr. Robert Kraus (1. Termin) € 2.690,--

Höhepunkte Islands
Mit Wanderungen in den Nationalparks
30.6. - 15.7., 7. - 22.7., 14. - 29.7., 28.7. - 12.8., 4. - 19.8.15   
Flug, Geländebus, *** und ****Hotels/meist HP - Zimmer mit 
Dusche/WC, Watt-Fahrt, Walbeobachtungs-Bootstour, 
Eintritte, RL: DI R. Dunzendorfer (1. T.) ab € 3.550,--

Spitzbergen - Franz-Josef-Land
Expeditionskreuzfahrt mit Prof. Sepp Friedhuber
auf den Spuren österr. Entdecker 
an Bord der MS Sea Adventurer
5. - 19.7.2015   Flug, 2x Hotel/NF, Schiffsreise in Zweibett-
Außenkabine mit Bullauge/Dusche/WC/VP, deutschspra-
chiges Expeditionsteam, RL ab € 8.980,--
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in der Regel dicke Schneedecke 
die Landschaft in ein verführeri-
sches Weiß hüllt, ist es deutlich 
ruhiger am „Fast-Dreitausender“ 
Dachstein.
Diesmal wollen wir den Skitou-
renklassiker schlechthin, die 
beliebte Abfahrt durch das be-
rühmte Edelgrieß, vorstellen. 
Das Edelgrieß ist ein breites, 
südseitiges Kar am Fuße des 
Koppenkarsteins zwischen Türl-
spitz und Gamsfeldspitz. Trotz 
seiner sonnenzugewandten La-
ge gibt es am Ende des Kars noch 

den mittlerweile recht kleinen, 
spaltenfreien Edelgrießglet-
scher. Das Edelgrieß erschließt 
sich dem Skibergsteiger sowohl 
beim Aufstieg als auch bei der 
Abfahrt in mehreren Varianten. 
Bis zu 1.600 Höhenmeter Tief-
schneegenuss in grandioser Fels-
kulisse sind möglich.

Aufstieg

Normalerweise beginnt man die 
Skitour durch das Edelgrieß bei 
der Talstation der Südwand-Seil-

bahn (1.692 m). Von der Talsta-
tion geht man unter dem Niede-
ren Türlspitz vorbei zum Beginn 
des anfangs engen Edelgrieß-
kars. Die Route folgt dann dem 
markanten und mit Ausnahme 
von zwei Steilaufschwüngen 
doch recht flachen Kar bis un-
ter die Südwände des Koppen-
karsteins. Von hier gelangt man 
über den steilen Schlusshang in 
eine Scharte, von der sich erst-
mals der wundervolle Blick auf 
die Südwände des Dachsteins 
eröffnet.

Wer es nach knapp 1000 Höhen-
metern bei einer reinen Skitour 
belassen will, kehrt hier um. 
Denn nun kommen die Ski vorü-
bergehend auf den Rucksack und 
es folgt eine teilweise versicher-
te, leicht ansteigende Querung 
zum Rosmariestollen. Diese soll-
te insbesondere bei Eis nur mit 
Steigeisen und Pickel angegan-
gen werden. Bei Firn ist die aus-
gesetzte Querung für trittsiche-
re Skitourengeher jedoch kein 
großes Problem. Vom nördli-
chen Ende des Rosmariestollens 
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Touren-
       Infos
Fakten und Hinweise für die Touren im Edelgrieß

Höhenunterschied Aufstieg: 50 Hm bis 1.600 Hm
Höhenunterschied Abfahrt: 1.000 Hm bis 1.600 Hm
Ausgangspunkt: Parkplatz am Ende der Dachstein-Mautstraße 
(Achtung: Maut je Person, nicht je Auto!)
Anreise Auto: B 320 bis Schladming, weiter in die Ramsau
Anreise Öffis: Bahn bis Schladming, Bus bis Ramsau am Dach-
stein, Türlwandhütte Seilbahn
Stützpunkt: unterwegs keiner, Berghotel Türlwand bei der Talsta-
tion, www.tuerlwand.at
Buchtipp: Jentzsch-Rabl/Jentzsch/Riesner: Skitourenführer Öster-
reich – Band 1, 3. Aufl., Alpinverlag 2011

Infos zum Autor
Dieter Wissekal ist Klettersteigexperte, Führerautor und Mitarbei-
ter im Alpinverlag.

Guntamatic
       Umweltfreundliches Heizen mit Holz und Pellets

In Österreich wird das Heizen mit Holzpellets, Stückholz und Hackschnitzeln immer beliebter. 
Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Holz ist umweltfreundlich, komfortabel und absolut 
wirtschaftlich.
Holz verspricht Brennstoffeinsparungen von bis zu 50 % und mehr, wächst in Österreich 
nach und ist bei der Verbrennung äußerst umweltfreundlich und CO2-neutral. Beim Tausch 
einer alten Ölheizung ist der CO2-Vorteil zum Beispiel bei einem jährlichen Verbrauch von rund 
3.000 Litern Heizöl mit rund 9 Tonnen CO2-Einsparung enorm.

Qualität liegt im Trend!
Der österreichische Markenproduzent GUNTAMATIC setzt seit Jahren Akzente am Heizmarkt 
und baut zum Beispiel anstelle eines billigen Stahlkessels hochwertige Stückholzvergaser 
aus Edelstahl. Bei Hackschnitzelheizungen unterscheidet man sich von primitiven Rostfeue-
rungen durch eine hochwertige industrielle Treppenrosttechnologie und die Pelletheizungen 
werden beim Qualitätsanbieter GUNTAMATIC ausschließlich aus hochwertigen Kompo-
nenten gefertigt.

Weitere Infos auf www.guntamatic.com oder unter 07276/2441-0.
Facebook: www.facebook.com/guntamatic
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steigt man über eine 20 m  
hohe Leiter auf den Dach-
steingletscher bzw. direkt ins 
Skigebiet ab.
Von hier gibt es zwei attrak-
tive Gipfelziele: Zum einen 
ist da natürlich der 2.995 m 
hohe Hohe Dachstein, des-
sen als Klettersteig (Schwie-
rigkeitsgrad B) versicherte 
Nordwand in einem großen 
Bogen – nördlich am Dirndl 
vorbei – erreicht wird. Ein 
kaum beachtetes, jedoch nur 
geringfügig weniger attrak-
tives Gipfelziel stellt der Ho-
he Gjaidstein dar. Über einen 
flachen, teilweise versicher-
ten Grat kann der Gipfel oft 
auch im Winter gut bestiegen 
werden. Neben dem geringen 
Andrang hat man am Gjaid-
stein den Vorteil, einwandfrei 
zum Hohen Dachstein hinü-
bersehen zu können. Beide 
Gipfel haben jedenfalls ge-
mein, dass die Ski nicht bis 
zum Kreuz mitgenommen 
werden.
Gehfaule (aber trittsichere) 
Skitourengeher haben die 
Möglichkeit, die Abfahrt durch 
das Edelgrieß fast ohne Auf-
stiegshöhenmeter zu machen. 
In diesem Fall geht es mit der 

Seilbahn auf den Hunerkogel. 
Es folgt eine kurze Abfahrt 
zum Austriaschartenlift. Mit 
dem kurzen Schlepplift oder 
zu Fuß erreicht man die Lei-
ter zum Rosmariestollen. Wie 
oben beschrieben – jedoch in 
umgekehrter Richtung – ge-
langt man zum eigentlichen 
Beginn der Abfahrt.

Abfahrt

Die Abfahrt erfolgt in der Re-
gel im Bereich des Aufstiegs. 
Ist die Scharte  überwechtet 
(nach Schneestürmen oft bi-
zarre Formen), wählt man je 
nach Sprunglust eine höher 
oder tiefer gelegene „Ein-
fahrt“ ins Edelgrießkar. Dem 
Kar folgt man anfangs steil (je 
weiter rechts, desto steiler) 
und später gemütlicher hinab 
Richtung Tal. Im unteren Be-
reich des Kars findet man an 
den schattigen Westhängen 
Pulverschnee bis in den Früh-
ling. Bei der Ausfahrt aus dem 
Edelgrieß ist auf gefährliche 
Felsabbrüche zu achten. Man 
hält sich daher anfangs links 
Richtung Burgstall-Leiten. 
Unterhalb der Felsen muss 
man sich allerdings rechts 

halten, um zur Talstation hi-
nüberqueren zu können.
Sonst gelangt man unfreiwil-
lig in eine der Verlängerungs-
möglichkeiten, welche an der 
im Winter geschlossenen 
Austriahütte vorbei auf den 
Talboden der Ramsau führt. 
Eine andere Verlängerungs-
möglichkeit in die Ramsau 
ist die Abfahrt über die so-
genannte „Lahn“. Für diese 
Variante quert man von der 
Burgstall-Leiten etwa einen 
halben Kilometer weiter bis 
zum Rücken des Sunniwend-
ner (1.902 m). Von hier geht 
es wieder deutlich steiler 
über etwa 500 Höhenme-
ter die Kraml-Lahn hinunter 
zum Gasthof Edelbrunn. Über 
flache Wiesen erreicht man 
schlussendlich den Gasthof 
Brückenhof, wo es eine Bus-
haltestelle gibt.
Eine Skitour durch das Edel-
grieß ist – trotz der leichten 
Erreichbarkeit – eine ernste, 
hochalpine Angelegenheit. Im 
Hochwinter ist unbedingt auf 
eine sehr sichere Lawinensi-
tuation zu achten. Sollten die 
Verhältnisse im Winter nicht 
passen, muss man nicht ver-
zagen. Denn wenn der Powder 
mit den länger werdenden Ta-
gen und der kräftigeren Sonne 
vom Firn abgelöst wird, ist die 
Abfahrt durch das Edelgrieß 
mindestens genauso lohnend 
wie bei Pulverschneeverhält-
nissen. n
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Ein- und Abfahrt in das 
Edelgrieß.



Solo Neve
Skitouren und Variantenspaß in den südlichen Dolomiten

Wenn es im Nordalpenbereich an Schnee mangelt, muss man sich nach alternativen Tourengebieten 
umschauen. Zwischen Trient und Belluno, in den südlichen Ausläufern der Dolomiten, findet man inter-
essante Ziele. Matthias Knaus

Bergauf | Touren

92 | Bergauf 01-2015



Der vergangene Winter 
war in den Südalpen 
außergewöhnlich. 

Von Dezember bis Anfang 
April verging beinahe kei-
ne Woche ohne erhebliche 
Niederschläge. Vom Mittel-
meer her schaufelten Tiefs 
munter zig Meter Schnee 
in die Dolomiten  und in 
den Skigebieten schaufel-
ten Seilbahnbedienstete in 
einem fort, um einen stö-
rungsfreien Betrieb der 
Lifte zu gewährleisten. 
Man konnte getrost zuse-
hen, wie verhältnismäßig 
hohe Temperaturen dem 
Neuschnee zusetzten oder 

sich Mitstrei-
ter Schwung, 
um Schwung 
in den schöns-
ten Hängen 
v e r t e i l t e n . 
S p ä t e s t e n s 
ein paar Ta-
ge später wa-
ren die Karten 
wieder neu ge-
mischt und das 
Spiel begann 
aufs Neue: Wo 
schneit es am 
meisten? Wo 
gibt‘s poten-
te Skigebiete? 
Und dann raus. 
Erst einmal mit 
schwerer Aus-
rüstung und 
Seilbahnunter-
stützung. Oft 
noch während 
des Schneefalls 

im bewaldeten Bereich. Später 
dann abseits der Lifte und mit 
Tourenausrüstung. Das Genia-
le war, dass man fast alles fah-
ren konnte. Schlechte Verbin-
dungen gab es kaum und wenn, 
dann lagen sie bald schon tief 
unter der Oberfläche. Durch die 
enormen Schneemengen verän-
derte sich das Landschaftsbild 
und je mehr man sich im De-
tail verlor, umso erstaunlicher 
waren die Vergleiche zu einem 
herkömmlichen Winter. Felspas-
sagen verschwanden, unwegsa-
me Gräben wurden zu Genuss-
abfahrten und stets beendete 
man den Skitag oder die Skitour 
mit einem letzten Schwung am 
Parkplatz. Es gab aber auch Er-
schwernisse. Beispielsweise wa-
ren freigeräumte Straßen kaum 
überwindbar. Auf einer Seite fünf 
Meter Drop auf den Asphalt, auf 
der anderen Seite fünf Meter 
Hochwühlen in einer senkrech-

ten Schneewand. Aber zugege-
ben – das war nicht wirklich et-
was, worüber man sich ärgern 
musste.

Sehnsucht  
nach Schnee

Noch im November erzählte mir 
ein Freund aus Südtirol von tol-
len Skitouren im Lagorai. Nach 
zwei eher unterdurchschnittli-
chen Wintersaisonen seufzte er 
und meinte: „Wenn‘s decht amol 
wieder genuag Schnea mochat!“ 
Dieser kam dann wenig später 
und prompt schnappte ich sei-
nen Vorschlag auf, gewann einen 
Freund für die Idee und fuhr mit 
ihm über den Brenner Richtung 
Süden. Man sollte viel öfter in 
unbekannte Gebiete aufbrechen, 
diskutierten wir. Schon oft nah-
men wir die Autobahnausfahrt 
in Sterzing, Brixen oder Klausen, 
denn die östlichen und zentralen 

links: Der tief verschneite Kamm zur Cima Tegnazza (2.235 m). Von ihm führen 
lohnende Abfahrten zu beiden Seiten ins Tal. | Fotos: M. Knaus

unten: Traumhafte Abfahrt vom Passo delle Selle (2.528 m) nach Westen. Im Hin-
tergrund die Punta Valacia (2.637 m), auf die eine weitere schöne Skitour führt.
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Dolomiten kannten wir gut. Aber 
im Süden? Dort waren wir bis-
lang noch nie mit Ski unterwegs. 
Liegt es an der erschwerten Er-
reichbarkeit? Oder ist diese Re-
gion gedanklich zu weit entfernt?
Spätabends erreichten wir un-
sere Unterkunft in Caoria. Das 
Scheinwerferlicht gab nur we-
nig von der Gegend preis und wir 
witzelten bereits, dass es hier be-
stimmt noch Hexen gäbe, so we-
nig gab‘s zu sehen.  Caoria liegt 
im Valle del Vanoi und ist Aus-
gangspunkt für Touren im Mas-
siv der Cima d‘Asta sowie in der 
Südlichen Lagoraikette. Das Tal 
wurde von Feltre her besiedelt 
und fiel im 14. Jahrhundert in 
den politischen Einflussbereich 
Tirols. Erst nach der Schlacht von 
Vittorio Veneto, die zum Zusam-
menbruch der gesamten öster-
reichischen Front führte, kehrte 
1918 die italienische Führung 
zurück. Noch heute sprechen 
einige Bewohner der Region 
deutsch. Vor allem die Alten. Und 
davon gibt es deutlich mehr als 
Junge. Man wird herzlich aufge-
nommen und fühlt sich ange-

nehm befreit vom „Karussellfie-
ber“ der Gebiete weiter nördlich.

Förster  
auf Tourenskiern

Am Abend waren wir die einzi-
gen Gäste im Albergo, doch mor-
gens herrschte reger Betrieb. 
Während wir an unserem Tisch 
Zwieback und Brioche kauten, 
wuselte es nebenan. Keine zwei 
Minuten dauerte für die meis-
ten der Kaffee- und Nachrich-
tenstopp an der Bar. Nur eine 
Gruppe grün gekleideter Män-
ner ließ sich etwas mehr Zeit und 
setzte sich an den Tisch nebenan. 
Der Kleidung nach Förster, dem 
Schuhwerk nach Skitourengeher. 
Und tatsächlich, wir lernten an 
diesem ersten Morgen die ski-
tourengehenden Förster des Tals 
kennen. Sie sind oft die Einzigen 
die hier unterwegs sind, erzähl-
ten sie uns und bereitwillig, fast 
schon aufdringlich, gaben sie uns 
ihre besten Spots preis. In einem 
Winter wie diesem gäbe es viel 
zu tun für die Männer und weil 
man ohne Ski im Gelände sowie-

so chancenlos ist, wurden die 
Tourenschuhe gleich ganztags 
getragen.
Um ein Gefühl für den Schnee zu 
bekommen, erkundeten wir an 
unserem ersten Tag die Berge 
westlich von San Martino di Cast-
rozza. Dazu benützten wir Lifte. 
Es war so ein Tag, an dem es für 
eine Skitour einfach noch zu früh 
war. Zu groß war die Lust nach 
unverspurten Abfahrten. Und 
nachdem die Sicht immer bes-
ser wurde, konnten wir bereits 
Pläne für die kommenden Tage 
schmieden. Jedoch breitete sich 
über Nacht Niederschlag aus und 
der Morgen war regnerisch und 
grau. Zur Cima dei Paradisi rie-
ten uns die Förster und bereits 
wenig später freuten wir uns, in 
dicht verschneiter Landschaft 
unsere Spur zu ziehen und im 
Schutz der Bäume dem widrigen 
Wetter zu trotzen. Für den Gipfel 
reichte es an diesem Tag nicht, 
aber insgesamt war‘s lustig und 
beinahe surreal, in derartig viel 
Schnee unterwegs zu sein. Insge-
heim hofften wir die Cima d‘As-
ta zu erkunden. Wir trauten uns 

aufgrund der Plusgrade und des 
Regens – die meisten Ausgangs-
punkte im Lagorai liegen tief – 
aber nicht ins Val Regana, das 
V-förmige Tal im unteren Bereich 
der Tour. Wir brauchten höhere 
Ausgangspunkte.

Ein tiefverschneites 
Märchenland

Somit wurde es Zeit für einen 
Quartierwechsel und nach ei-
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Touren-
       Infos
Nützliche Hinweise, Literatur und Karten

Wetterprognose & Lawinenwarndienst: meteotrentino.it

Literatur: Erlebnisskitouren im Lagorai, Tappeiner Verlag. 

Skitouren im Trentino, Tappeiner Verlag

Kompass-Karten: #621 und #626

Tabacco-Karten: #6, #14 und #22

Lagiralpina-Karte: #7

Tourismus Valle del Vanoi: vanoi.it

Tourismus San Martino: sanmartino.com

Tourismus Val di Fassa: fassa.com

Tourenanbieter: zeit-fuer-draussen.at, eisendle.info

Infos zum Autor
Mag. Matthias Knaus ist Geograph, Berg- & Skiführer.
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nem pulvrigen Skitourentag 
am Grande Colbricon im Be-
reich des Passo Rolle fuhren 
wir weiter Richtung Norden. 
Eine gemütliche Hütte nahe 
dem Passo San Pellegrino 
erschien uns bestens geeig-
net für den weiteren Aufent-
halt. Sonnenschein, Schnee-
fall, Sonnenschein – so der 
Wetterbericht für die kom-
menden drei Tage. Beina-
he im Westalpenstil verlie-
ßen wir frühmorgens unsere 

Unterkunft. Es war kalt und 
wunderschön. Nach kurzer 
Anfahrt klirrten die Schnee-
kristalle beim Betreten eines 
Lärchenwaldes. Von Neugier-
de getrieben, spurten wir mü-
helos höher und entschieden 
uns kurzerhand für ein Ski-
touren-Enchainment beste-
hend aus der Tour zur Cima 
Bocche mit anschließender 
Abfahrt und Wiederaufstieg 
zur Cima Luribrutto. Beide 
Gipfel bieten neben spekta-

kulärer Landschaft exzel-
lentes Skitourenterrain und 
wir durften sie von oben bis 
unten in Bestform erleben. 
Schwer zu toppen, dachten 
wir. Aber da ja wieder ein 
halber Meter Neuschnee an-
gekündigt war, verflog dieser 
Gedanke sogleich.
Wir waren angekommen. Wir 
hatten keine Eile mehr, her-
umzuspringen und uns nach 
namhaften Zielen zu orien-
tieren. Wir betrachteten mit 
Freude die Wettervorher-
sagen und jubelten im Neu-
schnee und im Sonnenschein. 
Denn was anderes gab‘s ja ei-
gentlich nicht in diesem wun-
derbaren Märchenland. Dass 
wir uns vorgenommen hat-
ten, zukünftig immer wieder 
in neue Gebiete aufzubrechen, 
hat uns zu denken gegeben. 
Denn was wollten wir finden, 
das schöner ist als hier? n

Mitglieder 
profitieren!

Was die Mitgliedschaft alles bietet
Wer der großen Alpenvereinsfamilie ange-
hört, genießt zahlreiche Vorteile: Alpenver-
einsversicherung, Ermäßigung bei Hütten-
nächtigungen, Onlineshop, Mitgliedermaga-
zin Bergauf. Was aber die wenigsten wissen, 
ist, dass der Alpenverein zahlreiche Vorteils-
partner hat, bei denen Sie als Mitglieder Ver-
günstigungen erhalten.

Ihre Vorteilspartner
Mehr zu Ihren Partnervorteilen erfahren Sie auf:
www.alpenverein.at/vorteilspartner

Mercedes-Benz Österreich 
Der Mercedes-Benz Citan – sparsam, funktional, 
geräumig. Und in der extralangen Busversion 
vorsteuerabzugsberechtigt mit Platz für bis zu 
7 Personen. Genau der richtige Partner für Be-
ruf und Freizeit.
Ihr Vorteil: –1.000 Euro Sonderausstattungs-
bonus* für Ihren Citan Bus.
* Bei Vorlage der gültigen Alpenvereinsmitgliedskarte  

werden Sonderausstattungen im Wert von Euro 1.000,– 
(exkl. MwSt.) vom unverbindlich empf. Listenpreis abge-
zogen. Gültig bis 30.06.2015

PREFA – der Dachprofi!
PREFA ist der europaweit führende Anbieter von 
Dach- und Fassadensystemen aus Aluminium.

Jetzt EUR 200,– Bergfexen-Gutschrift für Ihr 
PREFA-Dach sichern!

Und so geht’s: Gehen Sie zum Spengler/Dachprofi Ihrer 

Wahl und wählen Sie das PREFA-Dach aus.

Senden Sie das Angebot an bergfex@prefa.com. 

Lösen Sie Ihren Gutschein in Höhe von EUR 200,– bei 

Auftragsvergabe bei Ihrem Spengler/Dachprofi ein. Aus-

führliche Informationen und die geltenden Gutschriftbe-

dingungen erhalten Sie bei Frau Renate Grundböck unter  

Tel. 02762/502 849 oder bergfex@prefa.com

links: 
Am Gipfelplateau der Cima 
Bocche (2.745 m). 

unten: 
Letztes Sonnenlicht am Monte 
Mulaz (2.906 m). Dahinter die 
Hauptgipfel der Pala mit Cima 
della Vezzana (3.192 m) und 
Cimon della Pala (3.184 m).



HMS-Karabiner   
| AustriAlpin 

Klassischer HMS-Schraubkarabi-
ner aus Aluminium mit robustem 
Stoppring aus Stahl und nasen-
freiem keyLock-System

9,50 €

Eispickel   
           | AustriAlpin 

Modell Compact Light, Grün, 
Stahlhaue, Aluschaufel, 
60 cm, 470 g

59,90 €

Langarmshirt | Chillaz

Damenmodell: 
Feminin geschnitten, Edelweiß-
druck am Ärmel, 45 % Baumwol-
le, 45 % Modal, 10 % Lycra, Light 
Blue (Gr. 34–44)

Herrenmodell: 
Liniennetzplan mit Alpenver-
einshütten, Doppeloptik, 45 % 
Baumwolle, 45 % Modal, 10 % 
Lycra, Grau/Curry 
(Gr. XS–XXL)

43,90 €

Merino-Shirt | Chillaz

Weiches Langarmshirt, Stehkragen 
und Zipper, Merinowolle 38 %,  
Polyester 49 % und Polyamide  
13 %, optimale Klimaregelung auf 
der Haut. Grau meliert, unisex, 
Gr. XS–XXL

67,90 €

Tour-Plus-  
Handschuhe | Chiba

Leichter Softshell-Handschuh für 
kalte Tage, windabweisend, PU- 
Leder und Gelpolsterung innen, 
53 % Polyester, 47 % Polyurethan, 
Schwarz/Weiß

29,90 €

Alpenvereins-Shop   Alpenvereins-Shop   Alpenvereins-Shop   Alpenvereins-Shop 

Mehr Artikel online: www.alpenverein.at/shop · Telefonbestellungen: 0512/59547-18
Mehr Artikel online: www.alpenverein.at/shop · Telefonbestellungen: 0512/59547-18

Alle Preise inkl. UST, zzgl. Porto. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Flauschige Strickmützen mit Fleeceband, Wolle/Polyacryl.  
Drei Modelle: Grau-Rot-gestreift, Grün (langer Schnitt), Grau mit Bommel 

21,90 €

Strickmützen | Stöhr

Xenon-Helm | Salewa

Für Sommer und Winter; geeig-
net zum Sportklettern, Bergstei-
gen, Mountainbiken, Skifahren und 
Rodeln; integriertes Recco-System.
Gewicht 320 g, Farbe: Schwarz

119,98 €
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GPSmap 64s | Garmin

GPS-Gerät für den Alpinprofi, 
3-Achsen-Kompass, baromet-
rischer Höhenmesser, robust, 
wasserdicht, 6,6 cm großes Dis-
play, rasterkartenfähig, inkl. 70 
AV-Karten auf microSD-Karte

439,00 €

Oregon® 600 | Garmin 

GPS-Gerät mit Touchscreen-Dis-
play (7,6 cm, mit Handschuhen 
bedienbar), 3-Achsen-Kompass, 
barometrischer Höhenmesser, 
Bluetooth, rasterkartenfähig, inkl. 
70 AV-Karten auf microSD-Karte 

429,00 €

Karten | auf microSD-Karte

Schematische Übersichtskarte, 75 
AV-Kartenblätter (inkl. Tennenge-
birge und Hochschwab), 49.000  
suchbare POIs (Orte, Gipfel usw.), 
Hüttenverzeichnis mit Infos, mehr 
als 2.400 AV-Skitouren 

99,00 €
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Merinostutzen    
| Wrightsock

Doppellagig mit Anti-Blasen-System, 
Mischgewebe (Merinowolle, Polyes-
ter, Nylon, Elasthan)
Gr.: S (34–37), M (37,5–41),  
L (41,5–45)

25,90 €

Outdoormesser  
| Victorinox

Hunter XT, Einhandfeststellklinge,  
Säge, gebogenes Wellenmesser,  
Korkenzieher, Orange/Schwarz

36,90 €

Apotheke klein    
  | kw-open

13,5 x 10 x 3,5 cm, nur 154 g,  
Vinylhandschuhe, Rettungsdecke, 
Fixierbinde 6 cm, Verbandpäck-
chen, Heftpflasterspule, Kompresse, 
4 Pflasterstrips, Beatmungstuch,  
4 Blasenpflaster, Pinzette

17,90 €

Sporthandtuch    
  | Bremel

Mikrofasertuch, 50 x 95 cm,  
inkl. Etui nur 119 g, extrem 
saugstark, schnell trocknend,  
fotorealistischer Druck

17,90 €

Geldtasche    
 | kw-open

Polyester, Nylon, Klettverschluss, 
1 Münzfach (Reißverschluss),  
1 Innenfach für Geldscheine,  
6 Kartenfächer

11,90 €

(ohne Inhalt)



Biwaksack | Pieps

2-Personen-Biwaksack, kleines 
Packmaß, ca. 500 g, zwei Kopföff-
nungen, Belüftungsschlitze, auch 
als Sitzpolster verwendbar

71,90 €

Hüttenschlafsack
100 % Seide, Tragebeutel mit 
Zippkordel, 220 x 88 cm, kleines 
Packmaß, nur 156 g

47,90 €

Stirnlampe | Petzl E-Lite

Superleicht, robust, Leuchtdauer 
bis zu 45 Stunden, wasserdicht, 
drei weiße und eine rote LED

24,60 €

Berg Heil! 
 | Alpenverein und  

Bergsteigen 1918–1945

635 Seiten mit 9 Beiträgen und  
6 Bildstrecken zur Geschichte des 
Alpenvereins, 450 großteils far-
bige Abb., Format 21 x 27,5 cm, 
Böhlau Verlag, Oktober 2011

34,90 €

BERG HEIL!
Alpenverein und Bergsteigen 1918-1945 

Herausgegeben vom Deutschen Alpenverein, vom Oesterreichischen Alpenverein und vom Alpenverein Südtirol

24.03.2011_buchumschlag_Layout 1  25.03.11  05:44  Seite 1
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Chalkbag | Chillaz

Zahnbürstenhalterung, Zusatzfach, 
Gurtband, Schwierigkeitsskala auf-
gedruckt, 100 % Polyester

13,90 €

Edelweiß-
Anhänger | Crystalp

Edelweiß (Ø 22 mm) mit  
Swarovski-Steinen und Schlangen-
kette (Rhodium matt, 42 + 5 cm), 
Karabinerverschluss

35,90 €

Edelweiß-
Ohrstecker | Crystalp

Edelweiß (Ø 15 mm) mit  
Swarovski-Steinen, nickelallergie-
frei, passend zum Edelweiß-An-
hänger mit Kette, Zinn-Rhodi-
um-Legierung

34,90 €

Seilsack + Plane  
| Chillaz

Wasserdicht, geklebt, doppelt  
beschichtete Seilplane mit Partner-
check-Anleitung, verstellbare Träger, 
gepolstert

26,90 €



Wir gratulieren …

… dem Präsidenten des Alpenver-
eins Austria, Kommerzialrat Prof. 
Friedrich Macher, zur Verleihung 
des Goldenen Verdienstzeichens 
des Landes Wien für sein lang-
jähriges ehrenamtliches Engage-
ment im Alpenverein und für die 
Förderung des Bergsports am 6. 
November 2014.

… Dr. Ingeborg Breschar, Alpen-
verein Austria – ihr Vater war 
Hüttenwart der E.-T.-Compton-
Hütte –, zu 90 Jahren Mitglied-
schaft beim Alpenverein.

… Peter Wruss, Alpenverein Graz, 
zu 90 Jahren Mitgliedschaft beim 
Alpenverein.

Jubiläen für 90-jährige Zugehö-
rigkeit beim Österreichischen 
Alpenverein hat es in der mehr 
als 150-jährigen Geschichte bis-
her noch nie gegeben. In Bergauf  
2-15 erfahren Sie mehr.

Wir trauern um …

… Heidi Rossmann, Jugendfüh-
rerin der Sektion Mürzzuschlag 
von 1958–976, verstorben am 8. 
August 2014 im 94. Lebensjahr.

… Gerhard Hartl, langjähriger 
Jugendwart, Landesjugendwart 
und 2. Vorsitzender der Sektion 
Liesing-Perchtoldsdorf, verstor-
ben im 73. Lebensjahr.

Erratum

Bergauf 4-14, S. 125 ff.
Im Beitrag von Günter und Luise 
Auferbauer über das Appenzel-
lerland und Toggenburg war zu 
lesen, dass es am Alpstein kei-

ne Hütte des Schwei-
zer Alpenclubs (SAC) 
gibt. Das ist leider 
nicht richtig: Im Alp-
steingebiet gibt es zwei 
SAC-Hütten: Die Hund-
steinhütte, 1.554 m,  
und die Zwinglipasshüt-
te, 1.999 m. Und die Ros-
lenalphütte, 1.767 m, wird von 
der in Sax ansässigen Rettungs-
kolonne – lies Bergrettung-Orts-
stelle – bewirtschaftet.
Einzelheiten zu diesen drei Hüt-
ten enthält auch das schweizeri-
sche Hütten-Gesamtverzeichnis, 
www.vs-wallis.ch.

Alpine Jugend Hoch 4

Eine Woche Skibergsteigen

Bewirb dich beim Projekt Alpi-
ne Jugend Hoch 4! Du bist im 
Jugendteam deiner Sektion/
Ortsgruppe/Landesteam tätig? 
Zusätzlich bist du gerne mit Ski 
oder Board in den winterlichen 
Bergen unterwegs? Dann be-
wirb dich bei der Alpinen Ju-
gend Hoch 4 zum Teilprojekt 
Skibergsteigen. Du kannst mit 
15 Jugendleitern und Jugendlei-
terinnen aus Österreich, Südtirol, 
Deutschland und der Schweiz ei-
ne Woche mit vielen Inputs, Tou-
ren und Gesprächen verbringen. 
Zusätzlich bekommst du eine 
fundierte Ausbildung und eine 
Idee, wie die Jugendarbeit in an-
deren Ländern funktioniert, und 
das fast zum Nulltarif. Bewirb 
dich und hol Dir interessante 
neue Möglichkeiten für Deine 
Jugendarbeit im Alpenverein. 
Infos gibt’s unter:
www.alpinejugendhoch4.eu

Wien

Kletter- und 
Wanderausflüge
„MoJu – mobile Jugend rund um 
Wien“ ist eine Sammlung von 
Kletter- und Wanderausflügen 
für Kinder, Familien und Jugend-
liche rund um Wien. Auf rund 40 
Seiten sind ausgewählte Touren 
in der Wiener Gegend angeführt, 
die unkompliziert und umwelt-
freundlich – also mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln – zu erreichen 
sind.
Ausgegangen ist die Initiative von 
der Alpenvereinsjugend Wien  
und dem Alpenverein Austria. 
Zusammengestellt wurden die 
Tourenvorschläge von Christine 
Sparber und Harald Herzog. Fi-
nanziert wurde der Führer vom 
Österreichischen Alpenverein, 
dem Lebensministerium und ei-
ner Spende. Er kann kostenlos 
angefordert werden: jugend@
alpenverein-austria.at; als Blät-
terversion im Internet und als 
Download steht die Broschüre 
unter www.alpenverein-austria.at  
bereit.

Bad Gastein

Urban Ice 2015
Der Eiskletterwettkampf „Urban 
Ice“ ist zurück! Nach 2012, 2013 
und einer witterungsbedingten 
Zwangspause 2014 treten am 
16. Jänner 2015 internationa-
le Eiskletterprofis zum dritten 
Mal im Ortszentrum von Bad 
Gastein gegeneinander an. Bei 
dem spektakulären Speed-Be-
werb bezwingen 20 Athleten im 
Head-to-Head-Modus eine senk-
rechte, über die dreißig Meter 
hohe und speziell präparierte 
Wand aus Eis nahezu im Lauf-
schritt vor tausenden begeis-
terten Zuschauern.
Der Wettkampf startet um 16 
Uhr mit den Vorrunden. Die bes-
ten acht Kletterer qualifizieren 
sich für das Finale, bei dem es am 
Abend ab 20 Uhr zur Sache geht. 
Auf die Finalisten kommt bei der 
3. Auflage des Urban Ice ein neu-
es, kräfteraubendes Element am 
Überhang hinzu. Nach der Quali-
fikation wird umgebaut, um den 
Showdown noch spektakulärer 
zu gestalten. Die Zuschauer dür-

Infos
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fen gespannt sein! Auf alle Fälle 
muss der Sieger die dreißig Me-
ter hohe Wand samt Überhang 
insgesamt zehn Mal bewältigen, 
eine beeindruckende Leistung 
also, was Ausdauer und Kraft 
anbelangt.

Chronik

Alpenverein-Akademie

Anerkannter 
Bildungsträger
Nach drei Jahren harter Arbeit, 
Engagement und Herzblut wur-
de die Alpenverein-Akademie 
belohnt. Sie trägt ab sofort den 
Titel „anerkannter Bildungsträ-
ger“ und ist laut Gutachten „eine 
innovativ denkende und profes-
sionell handelnde Bildungsor-
ganisation“. Für alle Beteiligten 
geht mit dem letzten Modul des 
LQW-Zertifizierungsprozesses 
eine intensive, aber wichtige 
Entwicklungsphase zu Ende.
Der Stolz über den erfolgreichen 
Ausklang war allen Beteiligten 
anzusehen, als im Rahmen des 
Abschlussworkshops das begehr-
te Zertifikat und die bei LQW üb-
liche „Künstlerfliese“ überreicht 
wurden. „Es ist viel Zeit und Ener-
gie in diesen wichtigen Schritt ge-
flossen, immerhin hat der gesam-
te Prozess drei Jahre gedauert. 
Ich bin stolz auf die Mitarbeiter 
und ihren Einsatz für die Aka-
demie. Das Verfahren hat unser 
Team enger zusammenrücken 

lassen, diese Auszeichnung ge-
bührt allen“, sagt Vizepräsident 
Walter Wegscheider, der im 
Namen des Alpenvereins und 
seiner Mitarbeiter die „Künst-
lerfliese“ entgegennahm. 

Oberösterreich

Kletterhalle
Am 22. November 2014 wur-
de die neue „Kletterhalle 6a“ 
in Gaflenz (auf halbem Weg 
zwischen Weyer und Waidho-
fen/Ybbs) eröffnet. Zum Fest-
akt kamen zahlreiche Vertreter 
des öffentlichen Lebens, unter 
ihnen Oberösterreichs Landes-
hauptmann Dr. Josef Pühringer, 
namhafte Politiker aus Niederös-
terreich sowie die Bürgermeister 
der umliegenden Gemeinden.
Die von der Sektion Weyer des 
Österreichischen Alpenvereins 
initiierte 1,8 Millionen Euro 
teure Sportanlage ist ein Mei-
lenstein für den Tourismus in 
der gesamten Region und soll 
dem heimischen Klettersport 
neue Impulse verleihen. „Diese 
Summe hätten der Alpenverein 
Weyer gemeinsam mit der Sek-
tion in Waidhofen/Ybbs und ei-
nem privaten Investor niemals 
zur Gänze selbst aufbringen 
können“, sagt Sektionsobmann 
Hackl, „aber es gelang, Förderun-
gen von der EU, dem Bund, vom 
Land Oberösterreich und dem 
Land Niederösterreich sowie sie-
ben umliegenden Gemeinden in 
Oberösterreich zu bekommen.“

Auf 1.000 Quadratme-
tern Indoor-Kletterfläche mit bis 
zu 16 Meter Höhe erschließt sich 
ein Klettererlebnis der Superlati-
ve: Bouldern, Vorstiegsklettern, 
Speedklettern, Topropeklet-
tern, dazu eine IFSC-genormte 
Indoor- und Outdoor-Trainings-
route – um nur einige der sport-
lichen Highlights zu nennen. 
Wer will, kann das umfangreiche 
Kursangebot nützen, das vom 
Schnupperklettern, Off-work-
Klettern bis zum Mami- und The-
rapieklettern reicht. 
Öffnungszeiten: Montag, Diens-
tag, Mittwoch von 17 bis 22 Uhr, 
Donnerstag und Freitag von 13 
bis 22 Uhr sowie Samstag, Sonn-
tag, an Feiertagen und während 
der Schulferien zwischen 9 und 
22 Uhr. Zu diesen Zeiten ist auch 
das Bistro geöffnet. 
Infos: www.kletterhalle6a.at.

AENUS-Preis 
für Alpenverein
Der AENUS-Preis wird seit 
2001 an Unternehmen, Verei-

ne, Organisationen etc. 
vergeben, die sich im 
Gebiet der oberöster-
reichisch–bayerischen 
Inn-Salzach-Euregio um 
Zusammenarbeit bemü-
hen. Er geht auf eine In-
itiative des Braunauer 
Journalisten Reinhold 
Klika zurück und wird 
von zahlreichen Organi-
sationen und Unterneh-
men unterstützt.

Wie gut die überregionale Zu-
sammenarbeit funktionieren 
kann, zeigten die Alpenvereine 
von Simbach und Braunau am 
Beispiel der gemeinsam finan-
zierten Außenkletteranlage in 
Simbach. Durch dieses Projekt 
genießen seit März 2014 alle 
Braunauer Alpenvereinsmitglie-
der die gleichen Rechte wie die 
Simbacher.
Am 27. November wurden die 
beiden Alpenvereinssektionen 
dafür im Festsaal des Schlosses 
Ranshofen mit dem begehrten 
AENUS-Preis in der Kategorie 
„Kultur, Soziales, Bildung, Sport 
und Gesellschaft“ für ihre grenz-
überschreitende Zusammenar-
beit ausgezeichnet.

Alexander Lison (1. Vorsitzender 
Alpenverein Braunau), Thomas 
Klumbies (2. Bürgermeister von 
Simbach) und Martin Kopp-
mann (1. Vorsitzender Alpenver-
ein Simbach/DAV) freuen sich 
über die Auszeichnung mit dem 
AENUS-Preis.  | Foto: W. Geiring
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Mountainfilm Graz 2014
Robert Schauer startete an-
no 1986 das „Internationale 
Berg- und Abenteuer-Filmfes-
tival Graz“. 28 Jahre später, am 
13. November 2014, vertraut er 
dem Congress-Saal-Publikum an: 
„Nach 25 Festivals stand ein Re-
launch an, wie Neuerungen gern 
in Neudeutsch genannt werden. 
Aktuell ist mit dem Namen des 
Festivals dessen Internationali-
tät, aber auch die lokalen Wur-
zeln festgeschrieben – Moun-
tainfilm Graz.“ Infolgedessen 
harmonisieren die Portalseite 
und der Name des Festivals.
Zum 26. Mal, konkret vom 11. bis 
15. November 2014, lief in der 
steirischen Landeshauptstadt 
Graz das international stark be-
achtete Filmfestival ab; in unter-
schiedlichen Spielstätten und 
über Leinwände unterschiedli-
cher Größen. Der Dom im Berg, 
das Schubertkino und der Con-
gress Graz bilden, dauerhaft, das 
Festival-Location-Triangel.
Klettern, Bergsteigen und Na-
turerlebnisse beflügeln – mehr 
denn je jüngere Menschen – zum 
Schauen, Staunen, Miterleben in 
allen Sphären der Erde.
104 Filme – von insgesamt 250 
Produktionen, eingesandt aus 14 
Ländern – wurden durch eine 
Vorauswahl-Kommission in das 
Festivalprogramm aufgenom-
men. Der hohe Zeitaufwand für 

die Vorselektion war erträglich 
„dank des niederschlagreichen 
Sommers 2014“, schmunzelte 
Robert Schauer.
Die neu organisierte Eröffnung 
füllte, erwartungsgemäß, den 
größten Saal im Congress Graz 
bis in die hohen Ränge. Anlass 
des Riesenandranges war eine 
wortecht hohe Persönlichkeit:
Jamling Tenzing Norgay repor-
tierte, in lebhafter Rhetorik und 
amerikanisch gefeiltem Englisch, 
eine pralle Stunde zu den Wur-
zeln seiner am indischen Hima-
laya lebenden Familie sowie zu 
Arbeit und Risken der Sherpas. 
Kern des Schwerpunkt-The-
mas war die Everest-Expediti-
on 1953; deren Retrospektive 
bannt zeitlos und alle Generati-
onen: Damals, am 29. Mai – dem 
Krönungstag von Königin Eli-
zabeth II. – standen Sherpa Ten-
zing Norgay (Jamlings Vater) und 
der Neuseeländer Edmund Hil-
lary als Erste auf dem Gipfel des 
Mount Everest. 
Zu den aktuellen, kommerzi-
ell gesteuerten Everest-Bestei-
gungswellen stellte Jamling Ten-
zing Norgay lakonisch fest: „Von 
sieben Bergsteigern kommt ei-
ner auf den Gipfel.“
Bergsteigergrößen und Krea-
tive reicherten das Mountain-
film-Festival zusätzlich an:
Hansjörg Auer – trotz Kniever-
letzung so mobil wie standfest 
– repräsentierte die mit „First 
Ascent“ am Karakorum-Sieben-

tausender Kunyang Chish East 
(7.400 m) über die Maßen er-
folgreiche Dreierseilschaft.
Wolfgang Nairz präsentierte sein 
jüngstes Buch „Es wird schon ge-
hen“. Und ob!
Hanns Schell, einzigartig erfolg-
reich in den wilden 1970er-Jah-
ren und explizit legendär ge-
worden im Jahr 1976 am Nanga 
Parbat, frönt in jedem Mountain-
film-Festival seiner Lebensart. 
Mit von der Festivalpartie waren 
ebenso Hans Goger, „der höchst 
stehende Burgenländer“ und etli-
che Filmschaffende; beispielsweise 
Ernst Gossner, der Regisseur und 
Co-Produzent des stark beachteten 
Kinofilms „Der stille Berg“.
Die Jury des Festivals wurde am 
Schlussabend von Robert Schau-
er herzhaft bedankt. Zugleich 
wurden die vier Juroren dem 
Publikum vorgestellt:
Walter Aeschimann (Schweiz), 
Jakub Brzosko (Polen), Josef 
„Seppo“ Gründler und Leo Baum-
gartner (beide Österreich) bilde-
ten ein homogenes Team.
Die Bewertungen der Jury ge-
langen übereinstimmend. De-
ren Protokolle zu den Siegerfil-
men gleichen Ehrendokumenten 
für die jeweiligen Protagonisten, 
Drehbuchautoren, Regisseure – 
kurzum für die jeweils gesamte 
Produktionsgemeinschaft.

Auszeichnungen am  
Mountainfilm-Festival Graz
n	Grand Prix Graz
 „Der Bauer bleibst Du“, 
 Benedikt Kuby, Deutschland.
n	Kamera Alpin Austria
 „Planet der Spatzen“, 
 Kurt Mayer; Österreich.
n	Kategorie A • Alpinismus 

und Expeditionen
 Kamera Alpin in Gold: „First 

Ascent“, Milena Holzknecht, 

Alessandro Bandinelli, Mat-
teo Vettorel; Italien.

n	Kategorie S • Sport in Berg- 
und Naturräumen

 Kamera Alpin in Gold: „Fal-
let“/„The Fall“, Andreas 
Thaulow; Norwegen.

n	Kategorie N • Natur und 
Umwelt

 Kamera Alpin in Gold:„Ex-
pedition ans Ende der Welt“, 
Daniel Dencik; Dänemark.

n	Kategorie M • Menschen & 
Kulturen

 Kamera Alpin in Gold: „The 
Himbas are Shooting!“,  
Solenn Bardet; Frankreich.

Das Mountain-Filmfestival Graz 
hat den Rang eines Fixsterns ent-
wickelt. Er strahlt weit in alle Welt. 
Entsprechend groß ist das Interes-
se von Filmproduzenten, auf Gra-
zer Boden zu reüssieren. Stabil ist 
die Zahl der Sponsoren; sie för-
dern mit Herzblut. Zu Recht. Alles 
Engagement für das Festival wirkt 
nachhaltig. Ad multos annos!
Das Festival „Mountainfilm Graz 
2015“ wird vom 10. bis 14. No-
vember stattfinden. 
www.mountainfilm.com

Günter Auferbauer

Robert Schauer, Schriftsteller 
Thomas Glavinic, Heike Göschl – 
die Witwe des Extrembergsteigers 
Gerfried – und Alpinhistoriker 
Jochen Hemmleb. | Foto: H. Binder

Berge der Welt
Ararat 5.165 m
Elbrus 5.642 m
Kilimanjaro 5.895 m
Chimborazo 6.310 m
Aconcagua 6.958 m
Pik Lenin 7.134 m
Mustagh Ata 7.546 m
Flüge ab/bis  
Österreich & Deutschland

Infos & Buchung: Bernhard Letz 
Ruefa Reisebüro: 1180 Wien, 
Währingerstr. 121 | +43/1/406 15 79 
bernhard.letz@ruefa.at
www.bergnews.com
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Thomas Neuhold 

60 Super Skitouren

144 Seiten, durchgehend farbig be-

bildert, Karten zu allen Touren, For-

mat 11,5 x 18 cm, broschiert, ISBN 

978-3-7025-0726-8, Verlag Anton 

Pustet, 2014, EUR 19,95

Der Skitourensport boomt. Hi-
naus ins freie Gelände, immer 
mehr Menschen wollen den Win-
ter erleben, wie er wirklich ist: 
Im gleichmäßigen Rhythmus die 
eigene Spur ziehen und in stau-
bendem Pulver oder schmieri-
gem Firn talwärts rauschen. Der 
Salzburger Alpinist und Co-Autor 
des heuer in der zweiten Auflage 
erscheinenden „Skitouren Atlas 
Salzburg-Berchtesgaden“, Thomas 
Neuhold, hat 60 Skitourenzuckerl 
aus Salzburg und den angrenzen-
den Gebieten zusammengetragen, 
die im 555 Touren umfassenden 
Skitourenatlas nicht zu finden 
sind. Ob gemütliche Voralpentour 
oder rassige Firnabfahrt – Einstei-
ger wie Könner kommen auf ihre 
Rechnung. Ergänzt ist der Band 
mit zahlreichen Tourenvarian-
ten, die je nach Bedingungen ein 
Ausweichen vom anvisierten Ziel 
ermöglichen. Dazu kommen aus-
sagekräftige Kartenskizzen, Fotos 
sowie Tipps für Ausrüstung und 
Risikomanagement im winterli-
chen Gebirge.

Andrea und Andreas Strauß

Große Skitouren Ostalpen

240 Seiten mit 154 Farbabbildun-

gen, 60 Tourenkärtchen im Maß-

stab 1:50.000, Übersichtskarte, 

Tourenmatrix, Format 16,3 x 23 cm,  

Broschur mit Umschlagklappe, 

ISBN 978-3-7633-3127-7, Rother, 

2014, EUR 30,80

60 erstklassige Touren zwi-
schen Rätikon und Dachstein 
sind in diesem Führer vereint – 
allesamt Touren, die ein ambiti-
onierter Skitourengeher mal „ge-
macht“ haben sollte, jede für sich 
ein Höhepunkt in der Touren-
saison! Mancher große Renom-
miergipfel befindet sich darunter 
– Großvenediger, Großglockner, 
Weißkugel und Cevedale –, aber 
auch eine Reihe von modernen 
Touren, die erst mit dem gestie-
genen technischen Können und 
der besseren Skitourenausrüs-
tung einem größeren Publikum 
möglich geworden sind: Im Birg-
kar oder an der Ruderhofspitze 
musste man vor wenigen Jahren 
meist selbst spuren, heute ste-
hen diese Touren weit oben auf 
dem Wunschzettel engagierter 
Tourengeher.
Gemeinsam ist der Auswahl, dass 
man für die enthaltenen Touren 
eine solide Kondition und gute 
Technik mitbringen sollte. Tou-
ren mit weniger als 1.500 Hö-
henmetern sind die Ausnahme 
und wurden nur dann aufgenom-

Bücher/Medien

 

Leser für Leser

Gefunden

GPS-Gerät
Ein Garmin Montana 650t 
GPS-Gerät wurde beim Ein-
stieg zum Mahdlgupf-Kletter-
steig am Attersee gefunden. 
Infos: rainer.kepplinger@
gmail.com

Sicherungsgerät
Ein Sicherungsgerät wurde 
bei der Siegenfelder Platte 
gefunden (25.10.2014). In-
fos unter Tel.: 0664/7906213.

Fernglas
Am Sonntag, 2. Novem-
ber 2014, wurde am Gip-
fel des Großen Sonnsteins 
bei Ebensee ein kompaktes 
Fernglas gefunden. Kontakt: 
0699/81282836.

Kamera
Am 18.10.2014 wurde ei-
ne NIKON COOLPIX S3300 
zwischen Winkelspitze und 
Klettersteig gefunden. Die 31 
Fotos auf der Speicherkarte 
sind offenbar am 11.10.2014 
am Weg vom Gösskarspei-
cher über den Detmolder 
Grat gemacht. Kontakt via 
martin@orasch.com oder 
0676/82056738.

Verloren

Kamera
Am 16.10.2014 habe ich 
auf dem Parkplatz Preiner 

Gscheid eine Nikon Cool-
pix S 8200 verloren. Die Ka-
mera war in einer kleinen 
schwarzen Tasche. Infos 
bitte an a.kroh@aon.at oder 
0664/73606386.

Am 6.10.2014 habe ich 
in der Oberst-Klinke-Hüt-
te in der Steiermark bzw. 
auf dem Parkplatz davor 
meine silberne Kompakt-
kamera Canon IXUS 80 
IS in einem rot-schwar-
zen Täschchen verloren.  
Infos an janos@bekesi.org.

Verkauf

Boulderblock
Boulderblock 110 m2 mit 
Dach zu verkaufen, VB nur 
EUR 25.000. Infos auf Anfra-
ge unter Tel. 0699/10630623.

Gesucht

Bergpartner
Oberösterreicher (Salzkam-
mergut), 27, sucht Partnerin-
nen und Partner, die mit ihm 
sportlich aktiv sein möchten 
oder Anschluss in einer Al-
pinistengruppe. Kontaktauf-
nahme unter st.feichtinger@
gmx.at oder 0664/2020833.

Naturverbundener Beamter 
(58) mit Interessen Ski Alpin 
und Touren, Bergwandern, 
Musik, Literatur, Kultur und 
Kulinarik sucht intelligente 
Frau bis 50 mit ähnlichen In-
teressen. Tel.: 0676/4262100.

Verkaufs- und Kontaktanzeigen sind kostenpflichtig!
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men, wenn sie beim Renommee 
und den Landschaftseindrücken 
so punkten konnten, dass sie den-
noch zu den „ganz Großen“ zäh-
len. Teils erleichtern im Winter 
geöffnete Hütten die Besteigung 
eines Gipfels, grundsätzlich wird 
aber jede der Skitouren als Tages-
tour unternommen – wenn auch 
nicht von jedem. Das Gros der 
Vorschläge liegt im Bereich der 
anspruchsvollen, aber durchaus 
machbaren Tagestour mit hohem 
Erinnerungswert, kurz: Touren, 
für die sich das Aufstehen lohnt.
Ein kompaktes Infoangebot, 
GPS-Daten zum Download, Karten-
ausschnitte im Maßstab 1:50.000 
mit den eingetragenen Routen.

Klaus Springfeld

Schneeschuhtouren  
in Tirol 

Die schönsten Wanderungen 
nördlich und südlich  

des Inntals

176 Seiten, durchgehend farbig, 

Format 16,5 x 21,2 cm, ISBN 978-

88-7073-745-5, Tappeiner, 2014, 

EUR 24,90

Schneeschuhwandern ist auch 
in Tirol ein populärer Sport wie 
noch nie: von Jung bis Alt gehört 
es zu den beliebtesten Winter-
sportarten. In diesem Schnee-
schuhführer werden 80 der 
schönsten Schneeschuhrouten im 
Tiroler Land nördlich und südlich 
des Inntals aufgeführt und auf to-

pografischen Kartenausschnitten 
dargestellt. Jede Tour ist versehen 
mit den wichtigsten technischen 
Angaben, wie Anfahrt und Aus-
gangspunkt, Streckenlänge, Hö-
henmeter, Gehzeit, Schwierigkeit 
und notwendiges Kartenmateri-
al. Selbstverständlich haben alle 
Touren eine detaillierte Wegbe-
schreibung und sind mit Fotos 
illustriert.
Jede Tour ist mit einem QR-Code 
ausgestattet, über den sämtliche 
Informationen inklusive GPS-Da-
ten zur Verfügung stehen.

Christian Imboden

Berge
Beruf - Berufung - Schicksal

224 Seiten, Format 33 x 23,5 cm,  

gebunden, ISBN: 978-3907624487,  

Rotten Verlag, 2013, EUR 74,60 

(Amazon)

Der Aufbau des 224-seitigen 
Buches „Berge: Beruf, Berufung, 
Schicksal“, dessen Inhalt zum 
ersten Mal in dieser Gesamtheit 
aufbereitet wurde und das 293 
zum Teil noch nie veröffentlichte 
Abbildungen beinhaltet (Gemäl-
de, Fotos, Lithographien, Stiche, 
Karten und Zeichnungen), ist de-
duktiv. Das heißt, im ersten Teil 
des Buches wird über den Alpi-
nismus im Sinne der jahrtausen-
dealten Existenz des Menschen 
in den Alpen gesprochen, die 
dann zum Besteigen von Bergen 
und zum heute bekannten Berg-

führerwesen führte. Im zweiten 
Teil des Buches wird über die St. 
Niklauser Bergführer berichtet, 
die über die ersten zwei Gene-
rationen hinweg in der ersten 
Reihe standen und weltweit das 
Bergführerwesen in den ver-
schiedensten Bereichen prägten. 
Neben diesen herausragenden 
Bergführerpionieren berichtet 
das Buch u. a. auch über insge-
samt 706 Erstbesteigungen der 
letzten 2.500 Jahre (die frühen 
Erstbesteigungen weltweit, die 
Erstbesteigungen des Frauenal-
pinismus, die Erstbesteigungen 
im Winter usw.). 

Peter Gruber

Das Tagebuch des Ken-
neth Thomas Cichowicz

Roman, 276 Seiten, Format 21 x 

15 cm, broschiert, ISBN 978-3-

200-03636-8, Privat-Edition, 2014, 

EUR 22,00, Bestellung: text@peter- 

gruber.com

Dachsteingebirge, im Oktober 
1985. Ein strahlender Spätherbst-
tag. Zu keiner Jahreszeit sind die 
Berge schöner, ist die Bergnatur 
imposanter. Das weiß auch der 
38-jährige Amerikaner Kenneth 
Thomas Cichowicz, der es liebt, 
Alleingänge in den Alpen zu un-
ternehmen. Beim Überqueren ei-
nes Gletschers kommt er zu Sturz, 
schlittert Hals über Kopf 70 Meter 
in die Tiefe, bleibt am Rand des 
Eisfeldes liegen, schwer verletzt, 

kann sich unmöglich aus eige-
nen Kräften heraus von hier fort-
bewegen. Er muss auf Hilfe war-
ten. Doch die kommt nicht. Weil 
niemand wissen kann, auch nicht 
seine Frau Janet, wo er sich befin-
det. 19 Nächte verbringt Kenneth 
im eisigen Notbiwak. Er stellt sich 
einem beispiellosen Überlebens-
kampf. Auf den Rückseiten von 
Ansichtskarten hält er seine Ein-
drücke fest. Ein erschütterndes 
Tagebuch. Die von ihm so sehr 
begehrte Natur droht ihm zum 
tödlichen Verhängnis zu werden. 
Kenneth Thomas Cichowiczs Rin-
gen ums Überleben mündet in 
der unausweichlichen Erkennt-
nis: Nichts ist bedeutender als 
das Leben. Nichts ist größer als 
die Liebe. Nichts ist bestimmen-
der als der Tod.

Martin Schemm 

Karwendelgold

Rother Bergkrimi, 208 Seiten, For-

mat 13,5 x 20,5 cm, broschiert, 

ISBN 978-3-7633-7068-9, Berg-

verlag Rother, 2014, EUR 13,30 

Als der unter chronischem Geld-
mangel leidende Taugenichts 
Max Hüttinger in einer Internet-
auktion uralte Pergamentseiten 
anbietet, die seit Generationen 
im Besitz seiner Familie sind, 
nimmt das Unheil seinen Lauf. 
Nicht nur, dass er gegen den 
Willen seines jähzornigen Va-
ters handelt – es erscheinen in 
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Garmisch-Partenkirchen zudem 
gleich mehrere rivalisierende 
Interessenten, die in den latei-
nischen Texten den Schlüssel zu 
einem uralten Geheimnis in den 
Bergen des Karwendels wittern. 
Nachdem die Pergamente den 
Besitzer gewechselt haben, wird 
einer der Männer eines Morgens 
ermordet in seinem Hotelzim-
mer gefunden. Kommissar Ignaz 
Greibl nimmt die Ermittlungen 
auf.  Zur gleichen Zeit beobachtet 
der Bergsteiger Henning Fran-
ke beim Kletterurlaub im Kar-
wendel seltsame Geschehnisse 
am Fuß der Kreuzwand: Män-
ner verhalten sich merkwürdig, 
scheinen dort etwas zu suchen, 
geraten in Streit … 
Während Kommissar Ignaz Greibl 
den Mörder jagt, beginnt im Kar-
wendel ein gefährlicher Wettlauf 
um das Rätsel in den Bergen. 

Hans Egger, Godfrid Wessely

Wienerwald
Geologie, Stratigraphie, Land-

schaft und Exkursionen

203 Seiten, 133 Abbildungen,  

1 Tabelle, 42 Exkursionen, 4 Kar-

ten, Format 20 x 14 cm, broschiert, 

ISBN 978-3-443-15098-3, Gebr. 

Borntraeger, 2014, EUR 29,90

Unmittelbar vor den Toren Wiens 
liegt der Wienerwald, eine uralte 
Kulturlandschaft, die mindestens 
seit der Jungsteinzeit besiedelt ist. 
Die geologische Geschichte dieser 
abwechslungsreichen Landschaft 
reicht jedoch viel weiter zurück. In 
dieser aufwendig gestalteten und 
vollständig überarbeiteten 3. Aufla-
ge werden der geologische Aufbau 
und die erdgeschichtliche, paläo-
geographische und plattentektoni-
sche Entwicklung dieses nordöst-
lichsten Teils der Alpen anhand von 
Aufschlüssen präzise beschrieben 
und durch 42 Exkursionen an-
schaulich gemacht. Das Exkursi-
onsgebiet wurde – im Verhältnis 
zu den Vorauflagen – nach Westen 
bis ins Traisental ausgeweitet und 
umfasst jetzt den gesamten Wie-
nerwald. Alle Aufschlüsse und Ex-
kursionen wurden überprüft und 
neu beschrieben. Zahlreiche topo-
graphische Detailkarten wurden 
ergänzt und erleichtern die Ori-
entierung und Routenplanung im 
Gelände. Für jede Exkursion sind 
die geographischen Koordinaten 
der mit Farbfotos dokumentierten 
Aufschlüsse angegeben.

Heidi Gisser

Wandern macht süchtig
Zu Fuß von Wien nach Sizilien

355 Seiten, 132 Fotos, 8 Handskiz-

zen, Fortmat 17 x 24 cm, bro-

schiert, ISBN 978-3-85119-350-3, 

Brüder Hollinek, 2014, EUR 19,90

Das Buch – aus einem virtuel-
len Tagebuch entstanden – ver-
steht sich sowohl als alternati-
ver Wanderführer quer durch 
Italien als auch als sehr persön-
liches Zeitdokument einer aben-
teuerlichen und ungewöhnli-
chen Fußreise weitgehend im 
Alleingang. Heidi Gisser (Jahr-
gang 1955, verheiratet, ein er-
wachsener Sohn), in Wien gebo-
ren und wohnhaft, hat während 
ihres Studiums (Musiktherapie) 
als Reiseleiterin und nach des-
sen Abschluss immer im Sozi-
albereich gearbeitet (Behinder-
teneinrichtungen, Pflegeheim). 
Ihre Liebe gilt seit jeher der 
Musik. Aktiv spielt sie zahlrei-
che Instrumente, darunter auch 
Dudelsack und Drehleier. Glei-
chermaßen liebt sie die Natur 
und ist seit ihrer Kindheit im-
mer wieder gerne wandernd, 
bergsteigend oder campend 
unterwegs. Der Plan zu dem 
Abenteuer, von Wien bis nach 
Taormina zu Fuß zu gehen, ent-
stand bereits in der Studienzeit 
und wurde nun nach glücklicher 
Beendigung des Arbeitslebens 
in die Tat umgesetzt.

Herbert Raffalt

Bergzeit
Dachstein – Tauern 

228 Seiten, mehr als 200 farbige Fo-

tos, Format 24,5 x 24 cm, gebunden 

mit Schutzumschlag, Dachstein-Tau-

ern Verlag, 2014, EUR 28,00

Mit gewohnt eindrucksvollen 
Bildern porträtiert der Ennsta-
ler Fotograf die Gebirgsregion 
Dachstein-Tauern. Gefühlvoll gibt 
er Einblick in die Vielfalt und Fas-
zination seiner Heimat. Großfor-
matige Bilder, aufgenommen zu 
unterschiedlichen Tageszeiten, 
zeigen eine atemberaubende 
Landschaft. Dazu gibt es 36 sorg-
sam ausgewählte Wandertipps, 
die den Leser zu den schönsten 
Winkeln in der Region führen. 
Der Bogen spannt sich von stillen, 
kaum bekannten Geheimtipps bis 
hin zu den begehrten Zielen, die 
ganz oben auf der Wunschliste 
vieler Besucher stehen.   
Wenn man die Bilder im vor-
liegenden Buch betrachtet,  be-
kommt man eine Ahnung von 
der Leidenschaft mit der sie 
entstanden sind. Seit über 25 
Jahren ist Herbert Raffalt als 
Bergführer und Fotograf unter-
wegs, um besondere Momente 
und faszinierende Augenblicke 
mit seiner Kamera einzufangen. 
Die dabei entstandenen Aufnah-
men passieren nicht zufällig 
oder im Vorbeigehen, sie sind 
vielmehr das Ergebnis akribi-
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scher Vorbereitungen und oft-
maliger Versuche. Nicht selten 
endet eine lange Bergtour oh-
ne ein einziges brauchbares Fo-
to. Und dann wieder entstehen 
Bilder, die ohne Worte Geschich-
ten erzählen und den Betrach-
ter auf eine faszinierende Reise 
mitnehmen. Die Aufnahmen von 
Herbert Raffalt sind eine Liebes-
erklärung an die Landschaft 
und den Menschen im oberen 
Ennstal. Sie unterstreichen die 
innige Verbundenheit des Au-
tors mit seiner Heimatregion 
Dachstein-Tauern.  

Franziska Horn

Im Schatten der  
Achttausender

Das zweite Leben der  
Edurne Pasaban

238 Seiten, 45 Abb. ein- und vier-

farbig, Format 13,5 x 21,5 cm, 

Hardcover mit Schutzumschlag, 

ISBN 978-3-906055-28-2, AS Ver-

lag, 2014, EUR 32,90

Als erste Frau bestieg die Baskin 
Edurne Pasaban alle 14 Acht-
tausender der Welt. Am 17. Mai 
2010 besetzte sie mit dem Gip-
fel des Shishapangma den letz-
ten Zacken ihrer Himalaya-Kro-
ne. Allerdings benötigte sie für 
zwei der Gipfel Flaschensauer-
stoff – für manche ein alpinis-
tischer Fauxpas. In Spanien als 
Nationalheldin frenetisch gefei-
ert, bezahlt sie privat einen ho-

hen Preis für den Erfolg: Erfrie-
rungen an den Zehen führen zu 
Amputationen. 
Persönliche Beziehungen zerbre-
chen, auf die eigene Familie muss 
die 1973 geborene Spanierin 
bisher verzichten. Gegenwind 
stürmt ihr nicht nur aus Steilflan-
ken entgegen. Greifbare und we-
niger greifbare Widerstände ge-
hören zum Tagesgeschäft: Sie 
muss um alpinistische Anerken-
nung kämpfen, dem Neid der 
Kollegen um Sponsorengelder 
begegnen, sich in einer Männer-
domäne behaupten – gerade im 
Land der „Machistas“ verkörpern 
bergsteigende Frauen  einen An-
griff auf die sportliche Integrität 
männlicher Kollegen. 
Doch weit spannender als das 
Tourenbuch oder die Höhen-
meterbilanz ist Edurnes Weg als 
Mensch: Als Kind häufig krank 
und selbstunsicher, erkämpft sie 
sich erst über das Klettern und 
Extrembergsteigen ein eigenes 
Selbstbewusstsein, innere Stär-
ke und die Freiheit der eigenen 
Entscheidung.

Christine Fladt

Und neben ihnen  
stapft der Tod

Die Achttausenderbezwinger 
von Shimshal

248 Seiten, zahlr. Farbbilder, Format 

12 x 20 cm, ISBN: 978-3-940085-

86-3, Verlag Neue Literatur, 2014, 

EUR 18,90

„Das bisschen Zuversicht, das 
sie bis dahin bewahrt hatte, 
wich der alles beherrschenden 
Angst. Sie sah ihren Mann, oh-
ne den erfahrenen Qudrat, an 
der Seite des Draufgängers Me-
herban Karim und des verbis-
senen 60-jährigen Franzosen. 
Und neben ihnen sah sie – Gul 
Dana – den Tod stapfen.“ Gul Da-
nas Mann, Jehan Baig – Hochträ-
ger, Achttausenderbezwinger, 
im Schicksalsjahr 2008 umge-
kommen am K2, dem Riesen im 
Karakorum – ist einer von 18 
herausragenden Bergsteigern/
Hochträgern Shimshals, die 
Christiane Fladt in ihrem nun-
mehr vierten Pakistan-Band 
porträtiert; einer von jenen, 
deren Tätigkeit einer ständigen 
Gratwanderung zwischen Leben 
und Tod gleicht; jenen, die die 
8.000-Meter-Marke magisch in 
ihren Bann zieht beziehungs-
weise zog. Fladt, die Pakistan, 
insbesondere das Berg dorf 
Shimshal, seit mehr als einem 
Jahrzehnt bereist, zeitweise 
dort unter den Einheimischen 
lebt, hat sie in ihrer gewohn-
ten Umgebung interviewt, ihre 
vielfältigen Charaktere und Le-
bensläufe kennengelernt, um 
sie auftauchen zu lassen aus 
ihrer Anonymität gegenüber 
den westlichen Alpinisten, sie 
bekannt zu machen unter den 
Berginteressierten und -enthu-
siasten. 18 Männer, 18 Geschich-
ten – „Und neben ihnen stapft 
der Tod. Die Achttausenderbe-
zwinger von Shimshal“ – eine 
investigative, gleichzeitig fein-
fühlige Reportage, die unver-
wechselbare Einblicke in das 
Dorfleben Shimshals und sei-
ner Bewohner gewährt, in de-
ren Kultur und besondere Be-
gabung zum Klettern, und sich 
mit den Zukunftsperspektiven 
der Gemeinde befasst.

impressum
 
 
Mitgliedermagazin des Österreichischen 
Alpenvereins; Nr. 1 l 15, Jg. 70 (140)
Herausgeber und Medieninhaber:
Österreichischer Alpenverein
www.alpenverein.at
ZVR-Zahl: 989190235
Redaktion: Gerold Benedikter
Redaktionsbeirat: 
Präsident Dr. Andreas Ermacora; 
Generalsekretär Robert Renzler, 
6020 Innsbruck, Olympiastraße 37 
Tel. +43/512/59547, Fax 59547-50
E-Mail: redaktion@alpenverein.at
Druck: Oberndorfer Druckerei
5110 Oberndorf
Alleinige Anzeigenannahme: 
Werbeagentur David Schäffler, Garnei 88, 
5431 Kuchl, office@agentur-ds.at 
Tarife: www.bergauf.biz
Design: Alexander Peer, Rainer Brandl, 
office@prodesign.cc, www.prodesign.cc
Gestaltung & DTP: Norbert Freudenthaler
Die grundlegende Richtung des ÖAV-Mit-
gliedermagazins wird durch die Satzungen 
des Österreichischen Alpenvereins 
bestimmt. Abgedruckte Beiträge geben 
die Meinung der Verfasser wieder. Für un-
verlangte Sendungen wird keine Haftung 
übernommen; Retournierung nur gegen 
beiliegendes Rückporto.
Adressänderungen bitte bei Ihrer Sektion 
bekannt geben.
Titelfoto: Anton Brey | Eva Walkner und 
Mathieu Navillod beim Aufstieg zum Pas-
so del Travignolo 2.925 m (Dolomiten). 

Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit 
wird in Bergauf auf eine geschlechtsspe-
zifische sprachliche Differenzierung – wie 
zum Beispiel BergsteigerInnen – verzich-
tet. Entsprechende Begriffe gelten nach 
Auffassung der Redaktion und im Sinne 
der Gleichbehandlung grundsätzlich für 
beide Geschlechter.

Bergauf Nr. 2/15 erscheint am 3.4.15 
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RAMSAU AM DACHSTEIN

www.ramsau.com

Das Skitouren-Eldorado
inmitten von Österreich



SKISTOPPER 88/104/115 mm

HÖCHSTE KONTROLLE
DANK DES GERINGEN 

ABSTANDES
SKI/SKISCHUH VON 23 mm

EINFACHER ÜBERGANG VON 
DER AUFSTIEGSTELLUNG ZUR 

ABFAHRTSTELLUNG,
UND UMGEKEHRT

LÄNGENVERSTELLMÖGLICHKEIT 
23 mm

DER SKI BEHÄLT
SEINEN NATÜRLICHEN FLEX
DANK SEINER EXTREM KURZEN 
BINDUNGSPLATTE VON 52 mm 

HINTERER VERRIEGELUNGS-/
ENTRIEGELUNGSHEBEL 
DER FERSE

FANGRIEMENÖSE

DER SKI BEHÄLT
SEINEN NATÜRLICHEN FLEX
DANK SEINER EXTREM KURZEN 
BINDUNGSPLATTE VON 52 mm 

HALTERUNG FÜR HARSCHEISEN

EXTREM BREITE 
VORDERBACKENPLATTE: 75mm

EINSTELLUNG DER 
SEITENAUSLÖSUNG
5-11 ODER 7-13 DIN

VORDERER VERRIEGELUNGS-/
ENTRIEGELUNGSHEBEL

DER BINDUNGSSPITZE

Eine Bindung, die die perfekte Kontrolle über den Ski ermöglicht, und Abfahrtsperformance sowie  Sicherheit von  Tourenbindungen 
neu definiert. Die technischen Entscheidungen wurden für die Optimierung jeder Phase des Skitourengehen getroffen: Abfahrt, 
Aufstieg, technische Passagen, Umstellungen und gefährliches Terrain. Für echte Bergexperten. 

SICHERHEIT IN JEDER SITUATION - Möglichkeit die seitliche Auslösung zu blockieren oder frei zu geben – sowohl für den Aufstieg 
(freies Gelände mit Lawinengefahr) als auch für Abfahrten (steile und eisige Hänge).

MAXIMALE KONTROLLE - Die TR2 Bindung ermöglicht exzellente Skikontrolle mit der stabilsten Verbindung von Schuh und Ski. 
Dank kurzen Bindungsplatten behält der Ski seinen natürlichen Flex.

FUNKTIONALITÄT - Es ist einfach schnell in die Bindung einzusteigen und die 2 verschiedenen Stellungen der Steighilfe zu wählen. 
Egal ob für kurze Abfahrten mit aufgezogenem Fell, Aufstieg durch seitlichen Treppenschritt bei anspruchsvollen Abschnitten 
oder überwinden von flachen Stücken ohne Fell, bietet sich die wahlweise Blockierung bzw. Freigabe (Ski oder Walk Position) der 
Schuhferse, ohne dabei aussteigen zu müssen, an. 

GEWICHT: 615 GR / MIT SKISTOPPER
Wir empfehlen Ihnen, die Bedienungsanleitung und Handhabung aufmerksam durchzulesen. WWW.SKITRAB.COM

Entdecken Sie online 
alle Funktionen unserer 
innovativen Bindung!


