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Es ist Oktober beim Erstellen dieser Ausgabe. Und da passiert es doch 
wirklich. Die Nordkette oberhalb von Innsbruck ist mit Schnee bedeckt. 
Die schroffen Felsen und der erste Schnee des Winters malen ein traum-
haft schönes Panorama. Und da kommt dieses Gefühl auf. Das Gefühl 
von knisterndem Schnee unter den Skiern beim Aufstieg, die gute Zeit 
gemeinsam mit Freunden. Und das Gefühl von Schwerelosigkeit bei der 
wohlverdienten Abfahrt. 

Schon komisch, dass man genau diese Momente im Kopf hat. Und nicht 
das frühe Aufstehen am Wochenende oder die zu kalten Zehen in den 
immer noch nicht passenden Skitourenschuhen. Der Kopf spielt uns 
mal wieder einen Streich. Man will unbedingt raus auf den Berg, hat nur 
die schönen Dinge im Kopf, speziell wenn dann auch noch die Sonne so 
schön auf diese Bergkulisse scheint. Was das alles mit dem Treffen von 
Entscheidungen zu tun hat, erklärt uns Alexis Zajetz in seinem Beitrag.  
Wie die Wahrnehmung mal anders verstanden werden kann und welche 
harten Parameter die strategische Lawinenkunde zu Rate zieht, erzählt 
uns Gerhard Mössmer. Unter „Ja, es ist passiert“, blicken wir auf das Level 
4 im heurigen Frühjahr zurück. Ein persönlicher Blick auf ein Lawinener-
eignis im Rahmen einer Ausbildungsveranstaltung. 

Wo es mit risk’n’fun, besser gesagt, mit wem es gemeinsam mit risk’n’fun 
in die Zukunft geht erzählt euch Ingo im Beitrag zur neuen Trainerausbil-
dung. Ihr seht, ein Blick ins Magazin lohnt sich auf jeden Fall. Am besten 
am Kachelofen, mit einer heißen Schokolade, wenn es draußen schneit. 
Soviel zu meinen Wünschen ans Christkind.

Gute Tage draußen wünscht euch
Hanna Moser
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Sundowner. Egal ob beim Surfen, Freeriden oder 
Bergsteigen – dieser Moment bündelt nochmals 
die ganze Energie des Tages. Die Aufnahme 
zeigt einen unbekannten Schifahrer beim letzten 
Run des Tages in La Grave.  

Quelle: Jakob Schweighofer, Whiteroom Productions
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Sicher Klettern: Schnell anmelden!
"Unsere erste Sicherheitsoffensive im Frühjahr 
hat alle Erwartungen übertroffen, der Andrang 
in den Kletterhallen war enorm. Wir mussten ver-
sprechen, dass wir im Herbst noch einen zweiten 
Durchgang dranhängen – wer dabei sein möch-
te, sollte sich also schnell anmelden", empfiehlt 
Markus Schwaiger, Sportkletterexperte im Alpen-
verein. Anmeldung unter 
www.alpenverein.at/sicherklettern.

risk´n´fun beim Air&Style
Am 6. Februar 2017 richtet sich der Blick der 
Snowboardwelt einmal mehr nach Innsbruck. 
Air&Style ist angesagt. Wichtig: Für alle in-
teressierten Sektionen besteht am Freitag-
nachmittag die Möglichkeit, kostenlos an den 
 Freeridestarter- und Snowboardworkshops teil-
zunehmen. Anfragen an risk-fun@alpenverein.at 
Infos unter www.air-style.com

Junge Alpinisten YOUNGSTERS 2017
Skitouren, Alpinklettern, Gletscher & Grate. Bei 
Junge Alpinisten: Youngsters lernst du, was im 
alpinen Gelände wichtig ist. Das Motto lautet: 
Jung und wild, mit einer Portion Eigenverant-
wortung. Alle Infos findest du auf 
www.jungealpinisten.at 

Alp-Con CinemaTour 2016
Snow – Bike – Mountain. Drei Filmblöcke – 
drei Mal Spannung, Abenteuer, Aktion, drei 
Mal Freiheit pur. Die besten Athleten der Welt 
unterwegs in den atemberaubendsten Bergen 
dieser Erde – hier seht ihr Dinge, von denen ihr 
kaum zu träumen wagt. Film ab! Ab Anfang 
November in eurem Kino. Infos und Termine 
unter www.alp-con.net

SAFE ON SNOW
Freerideweltmeisterin Eva Walkner bietet heu-
er im Herbst  erstmals Trainingstage am Berg 
für Mädels an. Dabei geht es vordergründig 
darum, das Bewusstsein für alpine Gefahren zu 
schärfen. Wer Lust auf mehr hat, ist dann rich-
tig bei der risk´n´fun GIRLS Session in Serfaus-
Fiss-Ladis von 30.1.-3.2.2017.
Alle weiteren Infos gibt es unter 
www.safeonsnow.org
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„Eine erkannte Gefahr ist bekanntlich eine halbe Gefahr. Aber: Erkennen braucht Wissen!“

Frei nach Rudi Mair und Patrick Nairz, den beiden Experten des Lawinenwarndienstes Tirol, geht aus 
dieser signifikanten Formulierung klar hervor, dass der entscheidende und erste Baustein zum The-
ma Lawinenprävention das Erkennen – also das Wahrnehmen – der Lawinengefahr ist. 

Wie uns das deutsche Wort „wahrnehmen“ sehr schön vor Augen führt, geht es darum, eine Situation 
für „wahr“ zu „nehmen“. Wir brauchen also die Fähigkeit, bestimmten Gegebenheiten die Wahrheit 
zu entnehmen und uns diese zu eigen zu machen und nicht – wie im Umkehrsinn oft versucht – die 
Wahrheit in die Situation hinein zu interpretieren. Somit ist Wahrnehmen ein aktiver Prozess – quasi 
eine „Holschuld“ - den wir selbst durchführen und nicht delegieren können. Wir holen uns das Gege-
bene - ohne dabei einzugreifen oder etwas zu verändern. 

Dass es für diese Holschuld Wissen und Erfahrung braucht, ist klar: Ohne Wissen kein Wahrnehmen 
und somit kein Beurteilen und schon gar kein nachvollziehbares Entscheiden. Soweit die Theorie. 
Dass es sich in der Praxis leider nicht immer so einfach darstellt, ist leider ebenso klar.

Wahrnehmen – Beurteilen – Entscheiden 
Seit mehr als zehn Jahren arbeiten die Trainerinnen und 
Trainer, Bergführerinnen und Bergführer von risk‘n‘fun 
sehr erfolgreich mit diesen drei elementaren Bausteinen 
zum risikobewussten Skitourengehen und Freeriden.

[ Gerhard Mössmer ]

Wahrnehmen

Steil? Triebschnee? Lawinengefahr?

Im Mittelpunkt der Mensch. 
Das Bild kennen viele noch vom letzten Winter, 
damals war es das risk´n´fun Sujet. 
Bereits im Winter 2005 haben Trainer und 
Bergführer des risk´n´fun Teams mit „wahrneh-
men - beurteilen -entscheiden“ DEN inhaltlichen 
Leitsatz von risk´n´fun entwickelt.



Harte Parameter

Nicht zuletzt deshalb kam es zum Siegeszug 
der strategischen Lawinenkunde, die sich auf 
„harte“, also messbare und somit nachvollzieh-
bare Parameter wie Lawinenlagebericht (LLB), 
Hangsteilheit, Hanggröße und Hangexpositi-
on in ihrer Entscheidungsfindung beruft. 

Aber wie steil ist steil? Für eine/n gute/n bis 
sehr guten Skifahrer/in stellt eine Hangnei-
gung von rund 40 Grad kein großes skifahre-
risches Problem dar. Für eine/n Gelegenheits-
skifahrer/in hingegen ist diese Neigung mit 
Sicherheit die absolute Grenze seiner skitech-
nischen Möglichkeiten. Wie nehmen beide 
Skifahrer bzw. Skifahrerinnen die Situation 
„wahr“? Zum Glück haben wir es beim Faktor 
Hangsteilheit noch relativ(!) einfach, da er für 
uns messbar ist. Wenn wir dieses harte und für 
die Beurteilung der Lawinengefahr wichtigste 
Entscheidungskriterium „Hangsteilheit“ mit 
einer hohen Treffergenauigkeit in den drei 
Hangneigungsklassen „Steilhänge“ zwischen 
30  bis 34 Grad, zwischen 35 bis 39 Grad und 
„extremes Steilgelände“, also steiler als 40 Grad 
- richtig wahrnehmen wollen, geht aber ohne 
ständiges Üben und Nachkontrollieren nichts 

und wir werden fest-
stellen, dass es gar 
nicht so einfach ist, 
wie es sich in der 
Theorie anhört. Die 
Erfahrung zeigt, dass 
gerade bei Anfän-
gern Schätzunter-
schiede von 20 Grad 
Abweichung keine 
Seltenheit sind. Was 
in der Theorie ein-
fach klingt, braucht 
trotzdem Übung im 
Gelände, um diesem 
die „Wahrheit zu ent-
nehmen“. Gilt es, für die Strategie „Stop or Go“ 
zusätzlich zur Hangneigung auch noch den 
jeweiligen Geltungsbereich in Abhängigkeit 
der Gefahrenstufe – also „Umgebung Spur“, 
„ganzer Hang“ und „Geländekammer“ mitzu-
bestimmen, wird die Sache im Gelände schnell 
noch einen Schritt schwieriger.

Gefahrenzeichen erkennen

Verlassen wir den „Hardfact“ Hangneigung und 
widmen wir uns dem komplexen Thema Schnee 

mit seinen weitaus subtileren Beurteilungskri-
terien. Hier wird die richtige Wahr-nehmung 
bereits deutlich schwieriger. Die weiße Fläche 
Schnee, dieses unbeschriebene Blatt, eignet sich 
vorzüglich dafür, es selbst zu beschreiben, mit 
dem, was wir uns gerade vorstellen. Wir machen 
also genau das Gegenteil von Wahrnehmen: Wir 
geben - wir projizieren - etwas in den Schnee, 
ohne – und das ist das Gemeine dabei – wahrzu-
nehmen, dass wir genau das tun: „Hänsl ist gie-
rig auf die rauschende Abfahrt im Pulverschnee, 
während Gretl hingegen nur die wegbrechende 

Unter 30 Grad – wir gehen noch Kurven - befinden wir uns im „mäßig steilen 
Gelände“. Ab ca. 30 Grad beginnt Spitzkehrengelände („Steilhänge“), fels-
durchsetztes Gelände („extreme Steilhänge“) ist ca. 40 Grad und steiler.

Geltungsbereich der steilsten Stelle im Hang über 20 Höhenmeter in Abhän-
gigkeit der Gefahrenstufe: Bei Stufe „2“ gilt die steilste Stelle 20 Meter um 
die Spur, bei „3“ gilt die steilste Stelle im ganzen Hang, bei „4“ gilt die steilste 
Stelle in der gesamten Geländekammer.

Spitzkehrengelände („Steilhang“) in der Hangneigungsklasse zwischen 35 
und 39 Grad
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Lawine vor Augen hat…“. Haben wir die Prob-
lematik dieser Projektion erkannt, können wir 
ihr entgegenwirken. Wir brauchen also einen 
Willensakt, der am Beginn jeder Wahrnehmung 
steht: „Ich will wissen, was los ist!“. Aber Achtung, 
Expertenfalle: Mit zunehmender Erfahrung und 
Routine tendieren wir dazu, genau das Gegen-
teil zu tun: „Ich weiß, was los ist!“. Die Bereitschaft 
zur Informationsaufnahme – also zur „Wahrneh-
mung“ – nimmt ab und zuvor mühsam erwor-
benes Wissen wird nicht mehr in Frage gestellt. 

Wahrnehmung braucht eine Auswahl. Wir 
können nur Dinge sehen, für die es Begriffe 
(Gefahrenzeichen) gibt. Um die Komplexität 
der diffusen Materie Schnee besser in den Griff 
zu bekommen und der Situation die Wahrheit 
leichter entnehmen zu können, hat sich die 
Suche nach Gefahrenzeichen und in weite-
rer Folge deren Einordnung in sogenannte 
Muster etabliert: Neuschnee, Triebschnee, 
Altschnee, Nassschnee und Gleitschnee. „Das 
Ziel ist klar: Gefahrensituationen sollen mit Hil-
fe der Lawinenprobleme und Gefahrenmuster 
rascher erkannt, das Verhalten entsprechend 
angepasst und dadurch Lawinenunfälle ver-
mieden werden“,  weisen Patrick Nairz und 
Rudi Mair in ihrem Standardwerk „lawine.“ hin. 
Nehmen wir Gefahrenzeichen zum jeweiligen 
Muster im Gelände wahr, können wir sie auch 
entsprechend beurteilen.

Neuschnee

Dieses Problem entsteht durch Neuschnee-
fälle der letzten 48 Stunden. Neuschnee zu 
erkennen, ist nicht das ganz große Prob-
lem, allerdings ist Neuschnee nicht gleich 
gefährlicher Neuschnee. Die für uns rele-
vante, also „kritische Neuschneemenge“ ist 

abhängig von den Haupteinflussfaktoren 
Wind, Temperatur und der Oberflächenbe-
schaffenheit, auf die der Neuschnee fällt. Je 
kälter die Lufttemperatur und je stärker der 
Wind, desto weniger Neuschnee reicht aus, 
um eine kritische Situation – also mindes-
tens Lawinenwarnstufe „3“ – entstehen zu 
lassen. 

Thema 7

Kritische Neuschneemenge“ in Abhängigkeit der Faktoren, bei denen der Schnee fällt



Triebschnee

Dieses, über den Winter verteilt am häufigs-
ten vorkommende Muster, stellt für uns das 
gefährlichste Lawinenproblem dar. Das Prob-
lem entsteht durch windverfrachteten Schnee 
und kann bereits während des Schneefalls als 
auch danach auftreten. Zu erwarten sind wei-
che oder harte, trockene Schneebrettlawinen 
durch spontane oder künstliche (Zusatzbelas-
tung) Auslösung. Zudem halten wir Ausschau 
nach Windverfrachtungen wie abgeblasene 
Rücken und eingewehte Rinnen und Mulden.

Triebschnee befindet sich auf der windab-
gewandten Seite - meist kammnah - im Lee 
bzw. sammelt er sich - auch in wenig ausge-
prägten - Mulden an (Hangausgleich). Wei-
tere deutliche Hinweise für gebundenen, 
also Triebschnee sind scharfe Kanten beim 
Spuren sowie Setzungsrisse, Setzungsge-
räusche (Wumm-Geräusche) und frische 
Lawinen.

Mit Übung und Erfahrung lassen sich die 
Gefahrenzeichen für frischen Triebschnee 
in der Regel ganz gut erkennen. Schwer wird 

es für uns hingegen, wenn Triebschnee von 
lockerem und ungebundenem Neuschnee 
überlagert wird. Dieser braucht nur wenige 
Zentimeter dünn zu sein und wir können 
durch bloßes Anschauen der Schneeober-
fläche nicht mehr klar sagen, ob ein Trieb-
schneeproblem vorherrscht oder nicht. Wir 
können keine Windzeichen mehr erkennen. 

Abhilfe schafft in diesem Fall der Lawinen-
lagebericht bzw. Achtsamkeit beim Spuren 
oder das systematische Untersuchen der 
Schneedecke auf Hinweise für Triebschnee.

Um ein Triebschneeproblem zu erkennen, machen wir uns gezielt auf die Suche nach typischen Wind-
zeichen wie Windgangeln, Windkolke, Dünen, Kometenschweife, Anraum, Wechten und Windfahnen.

Windgangeln („Zastrugis“)

Anraum

Abgeblasene Rücken, eingeblasene Rinnen und Mulden, Wechtenbildung
Scharfe Kanten beim Spuren und Rissbildung in 
der Schneedecke

Dünen

Wechte

Windkolk mit Kometenschweif

Windfahnen

W I N D R I C H T U N G

W I N D R I C H T U N G
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Altschnee

Bei diesem Problem müssen wir leider fest-
stellen, wie schnell wir an unsere Grenzen 
– vor allem jener, der optischen Wahrneh-
mung – stoßen. Das Altschneeproblem ent-
steht nämlich durch das Vorhandensein von 
Schwachschichten innerhalb der Altschnee-
decke. Konkret bedeutet dies, dass wir es 
vordergründig nicht erkennen können. Selbst 
„Wumm-Geräusche“, die wir akustisch wahr-
nehmen können - als Zeichen einer instabi-
len Schneedecke, müssen nicht zwingend 
vorhanden sein. Besondere Vorsicht ist an 
den Übergängen von wenig zu viel Schnee 
geboten, da wir in diesen geringmächtigen 
Bereichen die Schwachschicht leichter stören 
können. 

Einzig hilfreich können – neben den wertvol-
len Infos aus dem LLB - Stabilitätstests sein 
(z.B. CT, ECT), welche aber wiederum sehr viel 
Erfahrung und Wissen in der Interpretation 
benötigen. Leider kann dieses sehr schwer zu 
erkennende Problem zu großen Schneebret-
tern und Lawinen führen. 

Nassschnee

Ein Nassschneeproblem liegt vor, wenn die 
Schneedecke durch hohe Temperaturen, 
warmen Wind, intensive Strahlung, hohe 
Luftfeuchtigkeit oder Regen so stark durch-
nässt wird, dass sie an Stabilität verliert. Im 
Gegensatz zum Altschneeproblem ist eine 
starke Durchfeuchtung relativ einfach zu er-
kennen und dieser auch einfach entgegen-
zuwirken. Vor allem im Frühjahr ist ein guter 
Zeitplan in Abhängigkeit von Höhenlage und 
Exposition unerlässlich. Zudem beobachten 
wir die Wetterentwicklung: Ist die Nacht kalt, 

vor allem aber klar, kann die Schneedecke 
Wärme abstrahlen und es bildet sich ein dün-
ner, tragfähiger Schmelzharschdeckel. Dieser 
kann aber, in Abhängigkeit des Einstrah-
lungswinkels, in weniger als einer Stunde sei-
ne Tragfähigkeit verlieren. 

Gleitschnee

Dieses Problem hat für uns Schneesportler und 
Schneesportlerinnen die geringste Bedeutung, 
aber aus Gründen der Vollständigkeit will auch 
das Gleitschneeproblem erwähnt werden. Da-
bei gleitet die gesamte Schneedecke auf glat-
tem Untergrund (z.B. Grashang) ab. Eine mäch-

tige Schneedecke sowie starke Durchfeuchtung 
fördern diesen Abrutschvorgang. Gleitschnee-
lawinen können nicht durch Zusatzbelastung 
ausgelöst werden, sondern gehen fast immer 
spontan ab. Ein Hinweis für etwaige Gleit-
schneelawinen können sogenannte Fischmäu-
ler – Gleitschneerisse in der Schneedecke – sein. 
Finden wir solche vor, vermeiden wir möglichst 
deren Einzugsbereiche.

Stabilitätstests (hier ein ECT – „Extended Collum Test“) bieten eine Möglichkeit, Schwachschichten in der 
Altschneedecke zu erkennen.

Tragfähiger Schmelzharschdeckel in der Früh 
nach klarer Nacht (oben) 
Perfekter, südseitiger Firn bei der rechtzeitigen 
Abfahrt am Vormittag (unten)

Gleitschneelawine infolge starker Durchfeuch-
tung auf glattem Untergrund

Gleitschneeriss („Fischmaul“) in der Schneedecke

Literaturhinweis:
M. Schwiersch (berg & steigen 1/2002) 
„Die Kunst, wahr zu nehmen“
R. Mair u. P. Nairz „lawine.“ (5. Auflage 
2016)
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Berg-Skiführer. Mitarbeiter in der Abteilung 
Bergsport und zuständig für Lehrschriften und 
Lehrteam. Wenn seine drei Kids den Papa frei 
geben, ist er am liebsten mit breiten Latten in den 
winterlichen Bergen unterwegs.

GERHARD MÖSSMER



Traumwintertag, ich sitze in der Praxis 
und merke, was draußen abgeht! Zu 
Mittag rausche ich zum Untersberg, 

Gondel rauf, ich hetze rüber zur Abfahrt 
und nehme an Freeride-Möglichkeiten mit, 
was geht. Und dann wache ich auf, in ei-
nem 40 Grad-Hang, sicher 50 Zentimeter 
Neuschnee. Der erste „bewusste“ Moment, 
kein Nachdenken vorher, die pure Gier, auch 
kein Gruppendruck. Es hat einfach keinen 
Moment gegeben vorher, in dem „Ich“ ent-
schieden habe. „Es“ hat entschieden. Und 
die Intuition hat gebrüllt („weg“) in dem 
Moment, vielleicht jene, die Daniel Kahne-
mann als „Wiedererkennen“ bezeichnet. Ein 
anderes Beispiel aus der eigenen Erfahrung, 
das nicht so sehr von Dopamin und Endor-
phinen getriggert ist, sondern sozial stark 
herausfordernd.

Ein Großteil, der an einer Entscheidung be-
teiligten Vorgänge, sind unbewusst. Weiters 
spielen Gefühle beim Entscheiden eine große 
Rolle; diese sind unsere Hauptmotivatoren. 
Wir sollten uns von der Idee verabschieden, 
wir wären ein primär rationales Lebewesen. 
Risikokompetenz im Sinne guten Entschei-
dens ist also nicht, so zu tun, als könnten 
wir rein rational entscheiden, sondern mög-

lichst alle Aspekte, die daran beteiligt sind, 
wahrzunehmen. Ich nehme dafür den Begriff 
„achtsames Entscheiden“. Es gibt potenziell 
gefährliche Situationen, in denen es beson-
ders wichtig ist: 

• den Versuch zu unternehmen, Teile des 
Unbewussten zu heben

• die beteiligten Emotionen unter die Lupe 
zu nehmen

• die inneren Stimmen (Persönlichkeitsantei-
le) gut zu sortieren

• die bewusste Entscheidung zwischen Intui-
tion und Rationalität zu treffen

• sich gegen gängige Denkfallen zu wappnen

Insgesamt kann es aber nur um eine Risiko-
Optimierung gehen und nicht um eine Risi-
kovermeidung. Das Eingehen von Risiken ist 
ein dem Leben immanenter Prozess, der zur 
Risiko-Kompetenz führt. Diese ist besonders 
wichtig, „denn erhöhte Kompetenzen im Um-
gang mit dem Außeralltäglichen seitens des 
Individuums, insbesondere aber der sozialen 
Gruppe und des gesellschaftlichen Umfelds, 
sichern primär-präventiv die Übernahme von 
Verantwortung und verringern sekundär-prä-
ventiv die Wahrscheinlichkeit, dass aus Risiko 
Gefahr wird.“ (Koller 2016., S.1)

Was beeinflusst oder behindert uns 
beim Entscheiden?

Zuerst werfen wir einen Blick auf häufige psy-
chische Ursachen für Fehlentscheidungen, 
diese ergänze ich im Anschluss um zwei neu-
robiologische Aspekte: Stress und Lust.

Psychische Ursachen für Fehlentscheidungen

Allgemeine Faktoren

1. Escalation of Commitment: Je mehr wir in 
etwas investiert haben, desto schwieriger 
ist es „umzudrehen“. Sehr einfach, sehr 
kräftig, sehr gefährlich.

2. Schönes Wetter: die simple Tatsache, dass 
schönes Wetter herrscht, gibt ein Gefühl 
der Sicherheit - unabhängig davon, ob das 
Wetter  Relevanz hat für mehr oder weni-
ger Gefahr. 

3. Mangel an negativen Konsequenzen: „Da 
glücklicherweise nur ein geringer Teil von 
Fehlentscheidungen beim Bergsteigen 
tatsächlich fatale Folgen hat, kann dies 
zu einem unangemessenen Lernprozess 
führen: Wir lernen, dass sich sorgloses 

[ Alexis Zajetz ]

Was beeinflusst oder behindert uns beim Entscheiden?
Wann eher Intuition und wann eher Logik und Rationalität als Basis?
Was kann uns beim Entscheiden unterstützen?

Wie treffen wir 
Entscheidungen 
(besser)?



Verhalten beim Bergsteigen bewährt und 
handeln getreu dem Motto: "Bisher ging 
es immer gut, also wird es auch in Zukunft 
gut gehen." Dabei unterschätzen wir sys-
tematisch die Gefährlichkeit der Situation 
und überschätzen die Kompetenz unseres 
Handelns. (Streicher 2004)

4. Selektive Wahrnehmung: Möchte ich et-
was sehr gerne machen, ist die Tendenz 
unbewusst groß, nur mehr Informationen 
aufzunehmen, die für die Unternehmung 
sprechen.

Faktoren, die den/die formelle/n (oder 
informelle/n) Leiter oder Leiterin betreffen

5. Gemocht werden wollen: Entscheidungen, 
bei denen ich Gefahr laufe, die Zuneigung 
oder Wertschätzung der Gruppe oder ei-
nes Teiles derselben zu verlieren, sind eine 
besondere Herausforderung (zu zweit ist 
dies viel leichter „zu ertragen“).

6. Expertenfalle: Gefühltes Expertentum 
geht oft mit größerer Erfahrung einher, je-
doch steigt durch Erfahrung auch die Ge-
fahr, in Denkfallen zu tappen (Kahnemann 
2012). Die subjektive Gewissheit richtig zu 

entscheiden steigt und die Bereitschaft, 
sich selbst zu hinterfragen sinkt (siehe Zu-
sammenhang mit 3.)

7. Streng autoritärer Führungsstil: Wird die-
ser Führungsstil in allen Situationen auf-
rechterhalten, kann er dazu führen, dass 
wertvolle Informationen aus der Gruppe 
ignoriert werden und viel zu lange an 
Fehlentscheidungen festgehalten wird, 
um sich keine Blöße zu geben.

8. (Un)bewusstes Ich-Ideal: Ein Leiter sollte 
immer wissen, wo´s lang geht. Er sollte 
schnell und sicher entscheiden u.ä.m. Da-
mit schränken wir unser flexibles Agieren 
in besonderen Situationen ein, Zögern 
kann richtig gut sein manchmal (siehe 
„Break“ weiter unten).

Gruppendynamische Faktoren

9. Gruppe als solches: So ähnlich wie das 
schöne Wetter, führt auch das simple Fak-
tum in einer Gruppe unterwegs zu sein, im-
mer wieder zu risikoreicheren Entscheidun-
gen. Evolutionär mag dies zu Zeiten richtig 
gewesen sein „Sicherheit und Gruppe“ zu 
verbinden, aber die Lawine weiß das nicht. 

10. Unklare Verantwortung: Wer hat eigent-
lich entschieden, an dieser Stelle weiter zu 
gehen? „Ich dachte, Du wirst schon wissen, 
wenn Du weitergehst, dass das passt.“ &  
„Wenn die mir nachgehen, wir das schon 
passen, dass wir weiter machen.“

11. Soziale Existenz der Gruppe: Gruppen sind 
bemüht, ein angenehmes Gruppengefühl 
aufrecht zu erhalten und Spannungen in-
nerhalb der Gruppe zu vermeiden. Genau 
dies verhindert einen offenen Dialog, der 
aber erst dazu führen würde, dass mehr 
(alle) Infos am Tisch liegen und einfließen 
können in die Entscheidung. 

12. Starre Gruppennormen und Regeln: 
Diese oft unausgesprochenen Normen 
verführen dazu, dass eine Entscheidung 
mehr von dieser Norm abhängt als von 
den aktuellen Gegebenheiten. Wenn wir 
die Gruppe sind, die nie umdreht, dann 
würde alles andere im Widerspruch zu 
unserem Gruppengefühl stehen. Wenn 
eine Gruppe schon länger existiert und 
in ihrem Tun nie falsifiziert wurde, kön-
nen dabei sehr rigide Systeme entste-
hen, wo neue Meinungen wenig Chance 
haben. 
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13. Konkurrenz: Definiert sich eine Gruppe 
auch über die Konkurrenz, wird die Ent-
scheidung nicht frei von diesem Phäno-
men sein. Risikoreicheres Entscheiden ist 
so vorprogrammiert. 

Man sollte diese Möglichkeiten, Fehlentschei-
dungen zu treffen, kennen, vor allem wenn 
man sich in einer Leitungssituation befindet. 
Es empfiehlt sich sehr anzunehmen, dass die-
se wirken (ein Aspekt von „das Unbewusste“ 
bzw. „Vorbewusste“ heben) und auf die Suche 
zu gehen, was in der Situation gerade aktiv 
sein könnte: Habe ich primär auf das eine 
Achtel blauen Himmels geschaut, ist das die 
letzte Chance heuer, so einen Ride zu machen? 
Herrlicher Tag, alle sind gut drauf in der Pro-
Gruppe, jetzt bring’ da was „Negatives“ ein 
oder meine Situation zum Einstieg, wo es wich-
tig war, die „Leitungsfaktoren“ sehr präsent zu 
haben. UND: Diese Faktoren sind stark, man 
muss sehr wach und präsent damit umgehen!

Neurobiologische Faktoren:

Der Wirkung von Stress auf’s Gehirn

Der blaue Bereich in Abb. 1 ist der Präfrontale 
Kortex (PFC). In ihm sitzen die sogenannten 
Exekutiven Funktionen, die da wären:

• Strategische Handlungsplanung
• Initiieren, Koordinieren, Sequenzieren
• Risikoabschätzung
• Inhibition (Hemmung von Handlungsim-

pulsen)
• Emotionale Selbstkontrolle
• Setzen von Prioritäten
• Bewusste Aufmerksamkeitslenkung
• Kognitive Flexibilität
• Arbeitsgedächtnis (die Dinge, die ich 

gerade und ein paar Sekunden zurück im 
Bewusstsein habe)

Die blauen Pfeile, welche vom PFC in andere 
Gehirnregionen gehen, stellen diese Kontroll- 
und Regelungsfunktionen des PFC dar. Wenn 
wir uns jetzt Abb. 2 ansehen, ein Gehirn unter 
großem Stress, dann ist der PFC ergraut und zu 
lesen ist: „Ausfall des Präfrontalen Kortex“. Nun 
stelle man sich vor, dass die oben genannten 
Funktionen nicht mehr zur Verfügung stehen 
und wir sollen eine gute Entscheidung tref-
fen! Fällt der PFC (partiell) aus, übernehmen 
tiefere Regionen des Gehirns das Kommando: 
das limbische System, unser Gefühlszentrum. 
Damit sind zwei wichtige Dinge verbunden: 
Die Emotion regiert ungezügelt und wir grei-
fen auf alte, unflexible Muster zurück. Kein 
schlechter Gedanke der Evolution prinzipiell: 
Wenn Gefahr droht, dann nichts ausprobieren, 
mach schnell den Standard. Der kann aber 

auch ein riesiger Blödsinn sein, weil diese Mus-
ter oft nicht auf die bergsportlichen Gefahren 
ausgelegt sind, z.B. wenn etwas nicht geht, 
mach es nochmal, aber fester!

Ich werde es im letzten Kapitel wiederholen 
und es ist so trivial wie wichtig: Zuerst muss 
der Stress runter! Und vielleicht helfen die Ab-
bildungen zu zeigen, wie alternativlos dies ist.

Entscheiden im Drogenrausch: Wie uns das 
Belohnungszentrum beeinflusst

Alle Drogen wirken auf das Belohnungszent-
rum und dort im Speziellen auf einen kleinen 
Kern, den Nucleus accumbens (NAC). Und 
wenn unser Gehirn uns dazu bringen möchte, 
dass wir etwas tun, träufelt es mehr Dopamin 
in den NAC (die Vorerregung des NAC). Wir 
erleben das als Vorfreude. Und die Vorfreunde 
des Heroinabhängigen ist groß, das sogenann-
te „Wanting“. Und um zur ganzen Freude zu 
kommen, würde er/sie vieles (alles) tun. Dieses 
„Wanting“ steigert die Handlungsmotivation 
und senkt die Funktionstüchtigkeit der exeku-
tiven Funktionen. 

Das Besondere ist nun: Wir haben nur ein Beloh-
nungszentrum und die Freude und Vorfreude 
beim Powdern passiert im genau gleichen Zent-

Abb. aus Spektrum der Wissenschaft - Gehirn und Geist,  
Seite 8 (www.Spektrum.de)



rum mit genau den gleichen beteiligten Mecha-
nismen. Sehr überspitzt formuliert: Wir verlan-
gen von einem Drogenabhängigen im Zustand 
des Wanting, dass er sich rational entscheidet. 
Schwer vorstellbar? Der Vergleich hinkt zum 
Glück etwas. Viel mehr Snowboarder und Free-
rider werden ihr Gehirn partiell einschalten kön-
nen als Heroinabhängige. Aber wenn man sich 
mit Entscheiden im Bergsport beschäftigt, sollte 
klar sein: Die neurobiologische Basis ist grund-
sätzlich die gleiche. Wir haben es hier mit einem 
richtig mächtigen System zu tun. 

Wann eher Intuition und wann eher 
Logik und Rationalität als Basis?

Intuition ist in der Psychologie ein stark be-
forschtes Feld, das sich nicht als homogener 
Wissensbereich präsentiert, sondern durch 
stark differierende Positionen auszeichnet. 
Das reicht von den Befürwortern als wichtiger 
Form von Intelligenz bis zu jenen, die lange 
Listen vorweisen können, wo uns überall Intu-
ition in die Irre führt (siehe Kahnemann s012).

Gigerenzer (2016) beschreibt Intuition so:

• taucht rasch im Bewusstsein auf
• deren tiefere Gründe sind uns nicht be-

wusst und
• sie ist stark genug, um danach zu handeln

Gigerenzer hat versucht in langjähriger For-
schung Bereiche zu definieren, wo man eher 
intuitiv oder eher rational entscheiden soll. Er 
beschreibt dies so:

Logik und Rationalität sind gut bei bekannten 
Risiken, wenn alle Alternativen, Konsequenzen 
und Wahrscheinlichkeiten bekannt sind.

Intuition und Heuristik sind gut bei unbekann-
ten Risiken, bei denen es besser ist, sich auf 
einfache, die Komplexität stark reduzierende 
Schemata (Heuristiken) zu verlassen, die unse-
rem Bewusstsein oft nicht primär zugänglich 
sind.

Gigerenzer (2014) erwähnt auch drei gängige 
Irrtümer über Intuition:

1. Intuition ist zweitklassig, bewusstes Ab-
wägen ist immer besser.

2. Komplexe Probleme erfordern immer 
komplexe Lösungen.

3. Mehr Informationen, Zeit und Berechnun-
gen sind immer besser.

Was heißt dies nun für die Beurteilung im 
Bereich Lawinengefahr? Die Lawinenkunde 
hat versucht, genau solche Heuristiken zu 
kreieren, hohe Komplexität und im Einzelfall 
bei der Beurteilung eines speziellen Hanges 

unbekannte (!) Risiken so zu minimieren, 
dass ein einfaches Schema ein großes Maß 
an Information beinhaltet. Bei Lawinen sind 
niemals alle Wahrscheinlichkeiten bekannt, 
deswegen brauchen wir Heuristiken, die 
stammen aber aus der Forschung. Das heißt 
übersetzt: Wir sollten uns an die „externe“ 
Heuristik halten und nicht auf die interne 
Intuition vertrauen, weil uns die Summe der 
Erfahrungen nichts lehrt. Die von Gigerenzer 
erwähnten,unbewussten Heuristiken hinge-
gen haben sich bewährt, sind also Teil einer 
Erfahrung, die ein unmittelbares Feedback 
beinhaltet. Und genau dies passiert nicht bei 
Lawinen. Wir können jahrelang das falsche 
Tun und die Heuristiken werden nicht falsifi-
ziert! Ich kann jahrelang völlig falsch sichern 
beim Klettern, bekomme ein hohes Maß an 
Vertrauen in mich, nur weil ich Glück habe, 
dass keiner stürzt. 

Es gibt aber in meiner Erfahrung eine Form der 
Intuition, die vielleicht einige von uns schon 
erlebt haben, die dieses unmittelbare und 
emotionale in sich trägt und sich nicht in das 
Schema oben pressen lässt. Und ist diese Form 
der Intuition nicht eine, die eher „Stop“ sagt als 
„Go“? Oder wie ist das bei dir? Ich habe diese 
Form oft als „Stop“ erlebt und dieser Emotion 
vertraue ich. Da braucht es aber einen eigenen 
Artikel darüber.
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Was kann uns beim Entscheiden 
unterstützen?

Die Basis von allem ist der „Break“: „Die Kom-
petenz, vor dem Eingehen auf eine Risikosi-
tuation kurz inne zu halten und innere Bereit-
schaft, psychische und physische Verfassung 
sowie soziale und Umweltfaktoren miteinan-
der in Abstimmung zu bringen, bevor die Ent-
scheidung zur Handlung getroffen wird, wird 
break genannt.“ (Koller 2016, S. 1). Um acht-
sam entscheiden zu können, muss ich eine 
Distanz zur Situation herstellen können. Bei 
vielen Fehlentscheidungen können Personen 
keine Auskunft darüber geben, wann die Ent-
scheidung getroffen wurde, sie ist „passiert“. 
Und richtig „pro“ ist, von vornherein „Entschei-
dungspunkte“ einzuplanen. Alle weiteren 
Punkte helfen, im Break mehr Informationen 
zugänglich zu machen bzw. zu mehr Klarheit 
zu kommen:

1. Die oben erwähnten Muster für Fehlent-
scheidungen zu kennen

2. Um eine Distanz zur Situation und dem 
eigenen Zustand zu schaffen, kann man 
sich fragen: „Würde ich meine Partnerin/
meinen Partner da runter fahren lassen?“.  

„Was würde ich meinem besten Kumpel 
jetzt raten?“ Und dann gut hinhören, wenn 
was anderes rauskommt, als ich gerade für 
mich in der Situation entscheiden würde.

3. Was mir in der Leitungssituation am 
meisten hilft: Ich stelle mir vor, es pas-
siert etwas und ich muss dem Richter er-
klären, wie ich die Entscheidung getrof-
fen habe. Im Eingangsbeispiel müsste 
ich sagen: „Weil ich kein fader Instruktor 
sein wollte und mir die Teilnehmerin 
gefiel, kletterten wir ohne Seilsicherung, 
obwohl ich zu dem Zeitpunkt keine Ah-
nung hatte von der Gruppe.“ Autsch! 
Das ist ein starkes Stück vielleicht, aber 
wir brauchen manchmal viel Kraft. Die 
härteste aller Möglichkeiten, um aus der 
Situation kurz rauszukommen: Ich stelle 
mir vor, ich muss den Hinterbliebenen 
sagen, wie ich zu der Entscheidung kam. 
Das wird nicht jedermanns Sache sein.

4. Manchmal unterschreibe ich innerlich am 
Parkplatz einen Vertrag mit mir (am Park-
platz, weil ich weiß, dass ich oben gefähr-
det bin): Egal welche Zustände ich anneh-
me, was die Gruppe auch mit mir macht… 
„Ich mache Stop or Go“ oder: „Ich geh auch 
alleine runter“ etc. Der Vertrag hilft mir, 



dass es ein Seil aus dem „betrunkenen“ 
Gehirn gibt und dieses mich mit einem 
anderen Mindset verbindet. Das ist für 
mich eines der wichtigsten Hilfsmittel, um 
gegen die geile, coole, große Lust voraus-
sagende Dopamindusche im NAC anzu-
kommen (Wegen der wir ja auch draußen 
sind:-), aber wir sollten sie kennen! 

5. Umdefinieren meines Ich-Ideals: Aus feig 
wird „kompetent“, aus langweilig wird 
„professionell“ (Peilstein).

6. Offenes Ansprechen der Gedanken in der 
Gruppe und – Halleluja, wird man dann 
überrascht sein, wie viele ähnliche Gedan-
ken hatten, diese aber nicht aussprachen!

7. Als Leiter oder Leiterin: sich aus der Grup-
pe möglichst viele Infos, Wahrnehmungen 
und  Gefühle holen bei kniffligen Entschei-
dung. Das ist nicht entscheidungsschwach, 
sondern intelligent! Empfehlenswert ist 
hier auch der Artikel „Der Mensch als 
Faktor“ aus Bergundsteigen 4/12. (Müller 
&Theurillat 2012) mit dem +eins Konzept. 
Das Konzept, sich bei geschlossenen Au-
gen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
mittels Daumenbewertung (oben, unten 
und alle Grade dazwischen) ein Feedback 

zu holen, hilft Gruppenphänomene zu mi-
nimieren!

8. Möglichst klares Bewusstein haben, was 
(starker) Stress mit meinem Gehirn macht 
(„aus blau wird grau“) und auch wenn es 
nur zwei Atemzüge sind, irgendetwas tun, 
um zuerst etwas runter zu regulieren!

9. Einen kurzen Blick auf die Situation wer-
fen, um entscheiden zu können: Folge ich 
jetzt eher der Intuition (geringes Wissen 
über die beteiligten „Wahrscheinlichkei-
ten“) oder macht es Sinn, noch weiter ei-
nen rationalen Entscheidungsweg zu ge-
hen. Es ist möglich viel an Wissen über die 
Situation zu bekommen. 

10. Im Chor der inneren Stimmen (Persön-
lichkeitsanteile), der Chorleiter (oder die 
Chefin) zu bleiben: Das setzt voraus, dass 
ich sehr offen in mich reinhören kann, wer 
da jetzt aller spricht! Meiner Angst zuzu-
hören, meinem Ich-Ideal, meinem inneren 
Antreiber etc. zuhören! Aber ich entschei-
de! Oder auch hinzuhören, wenn ich mich 
frage, was würde „Ferdl“ jetzt machen. Das 
kann manchmal sinnvoll sein, aber ich 
muss die Möglichkeit haben, mich auch 
dagegen zu entscheiden und meinen ei-
genen Weg zu gehen.
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„Stop OR Go“ 
„Stop AND Go“?

[ Axel Tratter ]

Schon wieder ein Artikel über „Stop or 
Go“ – Das Thema ist doch schon mehr 
als 15 Jahre alt. Falsch! „Stop or Go“ wird 

hier nur am Rande erwähnt, schließlich steht 
nicht Freerider 0815 oben am Hang, ungefähr 
30 cm Neuschnee, etwas windverblasen, ca. 
30 bis 35 Grad steil, ostseitig, der erste schöne 
Tag der Woche und – nun können wir noch was 
draufsetzen – seine drei Kumpels hinter ihm, 
sondern ich! Endlich, nach mehreren Tagen 
Stahlkanten testen, freue ich mich auf die erste 
Line im Powder – nach Langem gibt es wie-
der tiefen Schnee! „Ist’s gefährlich?“, frage ich 
mich. „Da gibt es doch eine Regel, oder?“ – „Re-
geln, Regeln, überall Regeln“ – meine Gedan-
ken kreisen. „Hmm, ich lass mir ungern was 
vorschreiben – doch halt, da war ja noch was, 
vor einigen Jahren hab’ ich mir doch auf so 
einem Freeride-Camp meine eigenen Regeln 
gemacht…“. Ich erinnere mich, drehe mich zu 
meinen Freunden um und wir schauen uns das 
gemeinsam an.

Akzeptanz versus Vorschrift

Der individuelle Zugang zum Thema Risi-
ko, die eigene, persönliche Strategie damit 

umzugehen und eine Entscheidung für sich 
selbst treffen zu können, ist eine der Stärken 
der risk’n’fun-Freerideausbildung. Wie in der 
Gedankenszenerie oben kurz umrissen, ist 
der zentrale Anspruch dieser Ausbildung die 
Erstellung einer eigenen Risikostrategie, wel-
che den Erfahrungen nach auch voll und ganz 
akzeptiert wird. Jeder steht hinter seinem Werk 
und muss nicht etwas Vorgefertigtes, von au-
ßen Vorgetragenes annehmen. Gerade in der 
Snowboard- und Freerideszene steht die ei-
gene Entscheidung, die Individualität hoch im 
Kurs - zumindest die gefühlte Individualität.

Die eigene Strategie

Was ist nun „die eigene Strategie“? Wie komme 
ich dazu? Während eines risk’n’fun- Freeride-
camps - genauer gesagt dem Level 1 – der Trai-
ningssession, wird die „Stop or Go“- Methode 
des Alpenvereins sehr wohl vorgestellt als eine 
mögliche Entscheidungsstrategie. Vorgestellt, 
nicht vorgetragen! -Als Bildergalerie an der 
Wand. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
schlendern allein oder in Grüppchen durch 
diese Vernissage, unterhalten sich über die 
Aufnahmen, diskutieren Situationen und ho-

len sich fehlende Infos aktiv bei den Trainern 
und Trainerinnen, Bergführern und Bergfüh-
rerinnen. Danach wird Unklares noch gemein-
sam besprochen und – that’s it!

Schon geht es weiter – am nächsten Abend 
bereits werden in Kleingruppen (vier bis ma-
ximal fünf Teilnehmer) Stifte gezückt, Papier 
und Bastelmaterial aufgelegt und los geht’s! 
Ziel des Abends ist ein gemeinsamer „Grup-
penfahrplan“ für einen gelungenen Freeride-
Tag. Auf einem Flipchart dargestellt, möglichst 
kreativ, mit einem Namen versehen, stellt jede 
Gruppe ihre Tagesstrategie vor, zusammenge-
stellt aus den Erfahrungen und Beobachtun-
gen der ersten beiden Tage, der Vernissage 
vom Vorabend („Stop or Go“ als Beispiel einer 
möglichen Risikostrategie) und den eigenen 
Ideen und Möglichkeiten des Umgangs mit Ri-
siko. Und gibt damit schon mal in der Theorie 
eine Antwort auf die Frage, die sich jeder am 
Drop In stellt: „Stop or Go?“

Theorie allein ist nichts wert.

Testen, testen, testen – nur so ist sicher-
gestellt, ob’s funktioniert. Unter diesem 
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Motto laufen die letzen beiden Tage des 
Camps. Die in der Kleingruppe erarbeitete 
Risikostrategie wird aktiv im Gelände an-
gewandt, Hänge werden beurteilt und ge-
meinsam wird eine Entscheidung getroffen. 
Manchmal kommt dabei schön heraus, dass 
das STOP mal sehr wesentlich ist, bzw. oft 
schon in ein „woanders GO“ umgewandelt 
werden muss. 

Die Idee

Von der Ausbildungsidee her ist uns sehr wich-
tig, dass das „Stop“ einen Platz in den Köpfen 
und Bäuchen findet. Ist mal ein „Stop“ da, ha-
ben wir schon gewonnen. Welche Entschei-
dung dann weiters getroffen wird, ist nicht so 
wichtig (natürlich ist sie wichtig für jeden Ein-
zelnen, schließlich geht es ja ums Leben), viel 
wesentlicher ist aber der Punkt, an dem ich ste-
henbleibe und mir bewusst wird, dass es jetzt 
eine Entscheidung zu treffen gilt. Damit gebe 
ich dem rationalen Denken wieder die Chance 
mitzureden in der Entscheidung und es bleibt 
nicht alles meinen Emotionen überlassen, wel-
che an einem sonnigen Powderday vielleicht 
nicht alles Relevante wahrnehmen.

Der letzte Abend – Verdichten aufs 
Wesentliche

Was nehme ich mit von diesen Tagen? Was ist 
für MICH wichtig? Wie mache ich weiter? Wie 
will ich unterwegs sein? Antworten auf diese 
Fragen kann am letzten Abend jeder und jede 
für sich auf der sogenannten „Powder Check 
Card“ zusammenfassen und für sich mitneh-
men. Die Gruppenstrategien werden gemein-
sam in den Kleingruppen nochmals reflektiert; 
und danach verdichtet (hier steckt auch das 
Wort „dichten“ drin) jede Teilnehmerin und 
jeder Teilnehmer die Infos von allen Tage auf 
eine kleine Karte – die eigene Risikostrategie 
im Scheckkartenformat. Ähnlich wie ein klei-
ner „Schwindelzettel“ in der Schule – was da 
oben steht, ist dermaßen verinnerlicht, dass 
das Stück Papier nicht mehr nötig ist…

Jahre später…

Und diese Strategie kann ich mir dann, und sei 
es Jahre später, wieder herholen, mich daran 
erinnern und mit meinen Kumpels austau-
schen, wenn wir gemeinsam oben am Hang 

stehen, hinunterblicken, den frischen Schnee 
wahrnehmen, die Hangneigung beurteilen 
und uns überlegen: „Was macht das alles mit 
uns? Wie sind wir heute drauf? Was ist im Fal-
le, wenn?“ Wir sehen wie lang der Hang ist, wir 
sehen die Geländeformation, wir besprechen 
Alternativen. Nach kurzer Beratung genießen 
wir unsere Line – schließlich war für uns klar: 
„STOP – wahrnehmen – beurteilen – entschei-
den AND GO!“

Dipl. Ing. Axel Tratter, seit 2006 Mitglied im 
risk-n-fun-Bergführerteam ist ehrenamtlicher 
Ausbildungsleiter der Alpenvereinsjugend und 
lebt als Staatlich geprüfter Berg- und Skiführer, 
Ernährungsberater nach Trad. Chin. Medizin und 
Shiatsu-Praktiker mit seiner Familie in Graz.

AXEL TRATTER
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JAes ist 
passiert.

Lawinenabgang beim Level 4 in der Silvretta

Das Ausbildungsprogramm risk´n´fun kann bisher auf weit über 
1.500 Ausbildungstage mit einigen 1.000 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern zurückblicken. Das bedeutet zahlreiche Tage 

abseits des gesicherten Skiraums mit Skifahrern und Snowboarderin-
nen bei verschiedensten Schnee- und Wetterbedingungen - zigtau-
send Abfahrten und zigtausend Aufstiegshöhenmeter. Unfälle sind 
Gott sei Dank die ganz seltene Ausnahme. Eine ausgerenkte Knieschei-
be mit externem Abtransport markiert dabei den Höhepunkt des inter-
nen Rankings.

Im vergangenen April fand als krönender Saisonabschluss von 10.-16.
April das Level 4 mit einer Silvretta-Durchquerung statt. Drei Bergfüh-
rer, 18 Teilnehmer, drei Hütten. Jeder der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer hatte schon mindestens 22 risk´n´fun-Ausbildungstage hinter 
sich. Und: Ja – es ist passiert. Wir hatten einen Lawinenabgang mit Ver-
schütteten. Und es war: #arschknapp. 

Auf den nachfolgenden Seiten kommen die Beteiligten zu Wort. Nein 
– es folgt keine genaue Analyse und Fehlersuche. Die Analyse wurde 
damals akribisch genau mit den drei Gruppen gemacht; und jeder Ein-
zelne hat für sich noch einiges an Zeit für die Aufarbeitung der Ereig-
nisse benötigt. Es sind die subjektiven Wahrnehmungen, wie Teilneh-
mer und Teilnehmerinnen - in diesem Fall Ursl Wohlschlager - und die 
Bergführer Axel Tratter und Peter Weber den Hergang erlebt haben. 

Der Fokus liegt darauf, transparent zu machen, dass auch im Rahmen 
einer Ausbildung bei bester und gründlichster Vorbereitung niemals 
völlig ausgeschlossen werden kann, dass etwas passiert. In diesem 
Sinne soll der Beitrag: aufrütteln, zu noch mehr Wachsamkeit anregen, 
und dazu beitragen, den imaginären (subjektiven) Schutzmantel von 
Ausbildungen etwas anzuheben und durchzulüften.

Ort:Ochsentaler Gletscher, 

Seehöhe: ca 2.800 m, 
unterhalb des großen Eisbruchs 
(siehe roter Kreis auf der Karte) sind alle 
drei Gruppen dort vor Ort und es werden
Übungen zu  Spaltenbergung und 
Steigeisentechnik gemacht

Rahmenbedingungen: 
starker Südwind, ca.  40 -50 km/h laut 
Wetterbericht, schlechte Sicht (diesig), 
bedeckter Himmel. Freie Sicht bis ins Tal. 
Lawinenwarnstufe: 1 (gering)
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Ja, es ist passiert; das kommt mir auch heu-
te noch ab und zu in den Kopf - diese Gedan-
ken kommen und gehen.

Wie das angefangen hat? - Nun es war der 
letzte Tag einer perfekten Level 4-Woche. 
Wir hatten vier schöne Tage hinter uns, läs-
sige Abfahrten, moderate Aufstiege und es 
war meist ein Schritt ins Ungewisse - wie das 
bei Gebirgsdurchquerungen halt so ist. Die 
Verhältnisse waren stabil. Wir sind steilste 
Rinnen und Hänge gefahren - so steil, dass 
teilweise ein Aufstieg mit Skiern an den Fü-
ßen dem Aufstieg mit Skiern am Rücken wei-
chen musste!

Auch der letzte Tag bot wenig aufregende 
Rahmenbedingungen: Lawinenwarnstufe 1 
"gering", moderater bis zügiger Wind, diesi-
ge Sicht. Die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer meiner Gruppe wollten "irgendetwas 
mit Steigeisen" machen, nicht zu lang und 
bestenfalls noch mit einer feinen Abfahrt. 
Für hohe Gipfelaufstiege war die Luft nach 

der Woche wohl schon etwas draußen. Keiner 
war mehr so recht motiviert.

Nun, so zogen wir los (gemeinsam mit Bernie 
und Peter, deren Gruppen ähnliche Vorstel-
lungen von diesem Tag hatten). Auf dem 
Weg Richtung Piz Buin sahen wir am Och-
sentaler Gletscher einen Eisbruch - bläuli-
ches Blankeis verspricht gutes Gelände für 
das Steigeisengehen. So war es dann auch. 
Während Peter und ich mit unseren Gruppen 
bei einer großen Spalte eine Toprope - Sta-
tion und ein Geländerseil einrichteten, ging 
Bernie das steiler werdende Schneefeld wei-
ter hinauf bis zum Blankeis, etwa 80 Meter 
von uns entfernt.

Nach der ausgiebigen Eisgeschichte wollten 
einige von uns noch weiter hinauf, eventuell 
sogar bis zu den Felsen. Da nach den bis-
herigen Schneeverhältnissen vor Ort, sowie 
dem LLB (Lawinenlagebericht) nichts dage-
gen sprach, ging ich schon mal vor, da ich als 
Erster fertig war. Richtung Bernies Gruppe 

machte ich einige Spitzkehren, die anderen 
in vorbildlichen Entlastungsabständen hin-
ter mir. Geholfen hat's nichts: Ich befinde 
mich gerade mitten in einer Spitzkehre, rede 
gleichzeitig mit jemandem aus Bernies Grup-
pe, die nun ja nur etwa 15 Meter rechts von 
mir ihre Übungen am Eis macht, als es mir 
den "Teppich unter den Füssen wegzieht". 
Lautlos (für mich) gleite ich auf der Scholle 
nach unten, mit dem Gesicht bergwärts, mir 
schießen Gedanken wie "raus aus der Bin-
dung", "oben bleiben" durch den Kopf. Alles 
gelingt die gefühlten sieben Sekunden bis 
zum Stillstand ganz gut. Ich wühle mich raus, 
beide Skier in der Hand drehe ich mich um 
und rufe: "Alle da?“ Ein schnelles Durchzäh-
len, dann ruft jemand, ich glaub’ es war Ursl: 
"Steve fehlt" und gleich darauf: "Nein, doch 
nicht, seine Hand sehe ich.“ Bis ich durch den 
grundlosen Schnee dort bin, haben sie den 
Kopf mit den Händen schon freigelegt und 
wir graben ihn rasch fertig aus. Nun heißt es 
durchatmen. Der Schreck sitzt uns allen in 
den Gliedern. Steve ist wohlauf, wir machen 

Aufgenommen vom Endpunkt der Lawine – aufgrund der schlechten Lichtverhältnisse sind Details schwer zu erkennen.
Rot: Gleitfläche der Lawine, grün: Lawinenkegel, Stern: meine Position beim Bruch der Schneedecke. Rechts im Bild ist Bernies Gruppe zu erkennen,  
zum Zeitpunkt des Unfalls waren sie an der Position innerhalb der blauen Linie.
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eine halbe Stunde Teepause, ich verteile 
meine restliche Schokolade, Bernie und 
Peter kommen auch herbei.

Die Abfahrt zur Hütte ist etwas wackelig (in 
den Knien) und es gibt einiges nachzube-
sprechen.

Mein "Vorwurf" an mich: "Was hätte ich 
machen können, um das zu vermeiden?". 
Dieses Szenario war für mich unsichtbar. 
Bei so guten Bedingungen eine Lawine! 
Noch heute schüttle ich den Kopf, weil ich 
genau weiß, dass beim "nächsten Mal" bei 
ähnlichen Bedingungen es auch keine Si-
cherheit geben wird. Einziger, nachträgli-
cher Ansatzpunkt ist für mich die konvexe 
Hangform nahe der  Felsen, die aufgrund 
der diesigen Sicht nicht erkennbar war. 
War es das? Oder was anderes? Waren es 
die fünf vorhergehenden, super Tage, in 
denen wir steileres Gelände gefahren sind 
als es der Aufstieg mit dem Schneebrett 
war?

Für mich nehme ich mit: noch mehr De-
mut vor der Natur und den Verhältnissen 
und Achtung vor dem Abschluss! Die letzte 
Fahrt, der letzte Tag, nur noch schnell bis 
da....Nein - ich glaube, in Zukunft werde 
ich bei einer "letzten" Aktion leiser treten. 
Noch leiser.

Axel Tratter, 
Bergführer im risk´n´fun-Team

Letzter Tourentag nach einer einwöchigen 
Durchquerung der Silvretta. Das Wetter hat 
sich geändert, Sturmböen bis zu 80 km/h, 
diffuses Licht und leichter Schneefall setzen 
ein. Wie jeden Morgen befassten sich die 
risk´n´fun –Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
ausführlich mit dem Lawinenlagebericht. 
Immer noch Stufe 1, auch trotz des Sturmes. 
Beim Abmarsch von der Hütte Richtung Piz 
Buin folgte zuerst noch der LVS-Check (La-
winenverschüttetensuchgerät-Check), und 
es war klar, dass sich der Gipfel bei diesen 
Verhältnissen nicht ausgehen wird. 

Nach kurzer Beratung hat die Gruppe ein-
stimmig beschlossen, anstatt des Gipfels ei-
nen Übungstag  abzuhalten. Der Weg zum 
Übungsgelände führte uns über die grüne 
Kuppe zum Ochsentaler Gletscher, dann wei-
ter zum Wiesbadener Grätli. Am Beginn des 
Grätli war ein Serak, an dem wir Steileisklet-
tern, Eckensteintechnik und Spaltenbergen 
üben wollten.

Wir waren drei Gruppen. Unabhängig vonei-
nander wurden die Touren gewählt und wir 
sind für diesen Tag alle auf die gleiche Idee 
gekommen.

Am Weg zum Eisbruch haben wir uns noch-
mals mit dem LLB auseinandergesetzt und 
sind zum Schluss gekommen, dass die Situa-
tion sich zwar etwas verschlechtert hat, aber 
nicht bedenklich ist (Nicht mehr als Stufe 2 
der fünfteiligen Skala).

Nach einem kurzen aber steilen (>35°) Auf-
schwung hat Bernhard mit seiner Gruppe 
seinen Platz gefunden.

Axel und ich haben dann direkt unterhalb, 
auf einer flachen Stelle, eine Spalte ent-
deckt, an der unsere zwei Gruppen sehr gut 
üben konnten ohne sich gegenseitig zu ge-
fährden und zu stören.

Ein paar Stunden später hat meine Gruppe 
beschlossen, die Abfahrt in Angriff zu neh-
men. Zur gleichen Zeit ist Axel mit seiner 
Gruppe Richtung Bernhard aufgestiegen.

Kurzes Abchecken der Abfahrtsroute, 
Sammelpunkt wählen, dann fuhr der Ers-
te meiner Gruppe los. Gleich darauf hörte 
ich die Ursl, welche in der Gruppe von Axel 
unterwegs war, laut schreien. Ich dreh-
te mich um und sah, wie Ursl auf einer 
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Unsere Gruppe mit Axel schlug nach den 
Übungen vor, doch noch 200 Höhenme-
ter aufzusteigen, um ein paar Turns mehr 
zu haben. Wir starteten oberhalb von Pe-
ters Gruppe und gingen zum Teil auch an 
Bernis Gruppe vorbei. Axel hat geführt, ich 
ging an vierter Stelle, als ich ein Setzungs-
geräusch hörte. Beim kurzen Blick nach 
oben habe ich gesehen, dass sich ein relativ 
großes Schneebrett gelöst hatte und Axel 
schon drin war. Ich war auch schon erfasst 
und habe versucht, mich auf den Beinen zu 
halten, um nicht hinzufallen. Beim Blick ins 
Tal war einer meiner Gedanken, dass die 
Lawine hoffentlich zum Stillstand kommt 
bevor es wieder steil wird. Dies ist dann 
glücklicherweise auch geschehen. Auf das 
Rufen eines Teilnehmers, ob alle da sind, 
habe ich mit „Ja“ geantwortet, aber schnell 
registriert, dass einer fehlte. Die Organisati-
on zum Ausgraben dieser Person lief sofort 
an. Zum Glück waren die anderen Teilneh-
mer und Bergführer alle sofort bei dem Ver-

schütteten; ich musste mich selber ausgra-
ben. Als ich beim Verschütteten ankam, war 
dieser bereits unverletzt geborgen.

Mein persönliches Gefühl beim Zurückden-
ken an die Situation lässt in mir diese völ-
lige Machtlosigkeit aufkommen. Ich hatte 
einfach keine Chance im Aufstieg irgend-
etwas zu tun. Das "Mitfahren" bewusst zu 
erleben, ohne dass ich agieren konnte. -Es 
waren viele Gedanken, die in dieser kurzen 
Zeit durchliefen: "Ich werde heute nicht 
sterben", hab’ ich auch heute noch genau 
abgespeichert. Und die enorme Erleichte-
rung beim Stillstand der Lawine und das 
Hören und Sehen der anderen Teilneh-
merinnen und Teilnehmer.

Sehr hilfreich war für mich die Feedback-
Runde am Abend als Gesamtgruppe. Wir 
besprachen, wie sich jede/r verhalten hat, 
was jede/r gefühlt hat, die Analyse, wie es 
passieren konnte. Der Austausch hat mir 

sehr geholfen, das Geschehene zu realisie-
ren und zu verarbeiten.

Trotz allem: Jetzt freue ich mich schon wie-
der auf den kommenden Winter. 

Ursl Wohlschlager, langjährige 
risk´n´fun-Trainerin war als Teilnehmerin 
beim Level 4 dabei. 

Schneescholle nach unten glitt. Erst jetzt 
sah ich das Ausmaß der Lawine. Ein großes 
Schneebrett hatte sich direkt unter dem Fel-
sen zum Wiesbadener Grätli hin gelöst und 
die komplette Gruppe von Axel erfasst. Ich 
konnte alle sieben auf der Lawine sehen und 
erkannte zugleich mit Schrecken, dass wir 
direkt in der Fließrichtung des Schneebret-
tes standen. Sofort gab ich meiner Gruppe 
schreiend die Anweisung, die Flucht nach 
unten zu ergreifen.

Ich war gerade beim Wegfahren, stopp-
te aber wieder und sah, dass zwei meiner 
Gruppe in den Spaltenauslauf, etwa einen 
Meter tief, mit dem Snowboard abgerutscht 
waren. Wieder der Blick zur Lawine, die im-
mer schneller wurde. Ich schrie die beiden 
an, sie sollen Gas geben und aus der Spalte 
kriechen. 

Was soll ich machen? Selbstschutz und ab-
fahren oder warten und hoffen, dass das 
Schneebrett auf dem Flachstück unseres 
Übungsgeländes zum Stillstand kommt?

Auch das Argument der Kameradenrettung 
hat mich zum Stehenbleiben veranlasst, 

denn ein neuerlicher Aufstieg hätte zu viel 
Zeit gekostet. So blieb ich stehen, den Blick 
abwechselnd nach oben und nach unten 
gerichtet. 

Ich höre Berni rufen: „Peeeter, verschwind’!“ 
Die Lawine verschwindet aus meinem Sicht-
feld, ich stehe kurz unterhalb der Kuppe 
zum Flachstück. Ich warte und hoffe. „Ste-
henbleiben, stehenbleiben“, flehe ich leise. 
Dann sehe ich wieder Ursl und auch die 
anderen auf der Lawine -nur noch 70 Meter 
von mir entfernt. Panik kommt hoch. Was 
ist, wenn sie weiterfließt? Die beiden in der 
Spalte kämpfen immer noch verzweifelt, um 
aus der Spalte zu kommen. Mein Gedanke: 
„Die werden ziemlich tief verschüttet, wenn 
die Lawine drüberschwappt.“ Scheiße.

Mein Puls steigt auf 180, ich fange an zu zit-
tern. Jetzt gehe ich wieder in die Startposi-
tion, um so schnell wie möglich abzuhauen, 
falls…. Sie wird langsamer, denke ich, ja, sie 
wird langsamer, nur noch 40 Meter. Geht 
sich`s aus? Ja, ein Aufschrei der Erleichte-
rung und gleich nach oben zur Kameraden-
rettung, nur keine Zeit verlieren. Es sind nur 
20 Meter  zum Lawinenkegel, fünf Personen 

konnte ich zählen. Sie waren zu siebt. Das 
heißt, zwei sind komplett verschüttet. Außer 
Atem angekommen, sind auch die letzten 
zwei von den eigenen Kameraden freigelegt 
worden. Gott sei Dank ist keiner physisch zu 
Schaden gekommen. Nicht auszudenken, 
was alles hätte passieren können.

Am Abend wurde dann der Unfall genau 
analysiert und alles nach bestem Wissen 
aufgearbeitet. 

Peter Weber, risk´n´fun-Bergführer



Snowboarden, 
wo bist du?
Im Grunde ist die Lage klar: 
Snowboarden ist dem Untergang geweiht. Oder?

Im Herbst 2016 sieht es nicht sonderlich 
gut aus für mein liebstes Hobby. Früher, da 
war die Welt noch in Ordnung, aber jetzt 

… das kann nichts werden. Damals waren die 
Winter noch richtige Winter und man war mit 
Mama und Papa zwischen Dezember und Ap-
ril im Grunde ausschließlich damit beschäf-
tigt, Schneemänner, Schneefrauen und ganze 
Schneefamilien zu bauen. Statt nach digitalen 
Pokémons zu jagen, konnte die Jugend vor 20 
Jahren problemlos auf ein Smartphone ver-
zichten und investierte das Ersparte lieber in 
einen Saisonpass. Früher war der ja auch noch 
bezahlbar und nicht unverschämt überteuert. 
Früher waren die besten Powderruns außer-
dem nicht schon um 09.30 Uhr verspurt und 
die blöden Touristen hatten Anstand genug, 
nur die Pisten und Après Ski-Bars zu bevöl-
kern und uns im Backcountry zu verschonen. 
Während der Pionierphase waren wir Snow-
boarder eine eingeschworene Gruppe aus 
Coolen und Rebellen und die Skifahrer in ers-
ter Linie langweilig, festgefahren … und vor 
allem alt. Uns gehörte die Welt. Früher war 
– wie jeder weiß – eh alles besser.

Snowboarden ist den Kinderschuhen ent-
wachsen und hat sich scheinbar in Rekord-
geschwindigkeit die Ureigenschaft der Alten 
angewöhnt: im Vergangenen zu schwelgen. 
Anstatt das Jetzt zu genießen und das Positive 
wahrzunehmen, wird gemotzt und die ewi-
ge Jugend glorifiziert. Na, wenn man da mal 
nicht etwas verpasst.

Denn ohne den Klimawandel in Frage stellen 
zu wollen, waren die vergangenen Winter kei-
neswegs so schneearm  wie in bester Stamm-
tisch-Routine gerne behauptet. Schlecht wa-
ren sie nur dort, wo wir gerne gehabt hätten, 
dass sie gut gewesen wären: direkt vor der 
Haustüre. Nicht das Wetter trägt die Haupt-
schuld an zu wenigen Turns in hüfttiefem 
Powder, sondern die eigene Bequemlichkeit.
Dazu kommt, dass Snowboard-Equipment 
besser ist als jemals zuvor. Outerwear hält 
mittlerweile nicht nur im Katalog, sondern 
auch im Außeneinsatz trocken. Moderne LVS-
Geräte versteht selbst der Orientierungsloses-
te unter den Orientierungslosen zu bedienen 
und Lawinenrucksäcke haben die Safety-

Landschaft revolutioniert. Kreative Shapes ha-
ben sich etabliert und es gibt Freeride-Boards 
für den Wald, offenes Gelände und alles da-
zwischen. Und dank Splitboards sogar Bretter, 
mit denen man den Berg nicht nur runter- 
sondern sogar raufkommt.

Der Grad an Technisierung erlaubt außerdem 
Austausch, wo früher Funkstille herrschte. Ich 
kann heute auf Instagram gehen und mir an-
hand von tausenden Fotos aus Skigebieten 
auf der ganzen Welt ein aktuelles Bild ver-
schaffen und mir meinen ganz persönlichen 
Schneebericht zusammenstellen. Und wenn 
mir gefällt, was ich da sehe, kann ich mit dem 
Telefon in meiner Hand auch gleich noch ein 
Zimmer im Stubaital buchen … oder einen 
Flug nach Japan. Für harmonische Glück-
seligkeit vor Ort muss ich noch nicht mal je-
manden kennen oder Freunde von meiner 
Eingebung überzeugen. Neue Freunde, Rei-
sebuddys und Locals gibt es im Internet zu-
hauf. Connectet wird vorab auf Facebook und 
bezahlt in Tipps für den nächsten Powderrun. 
Ein wenig Gespür für zwischenmenschlichen 

[ Christian Öfner ]
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Austausch vorausgesetzt, geht man schon als 
Local durch und kennt das Gebiet wie seine 
Westentasch -, noch bevor man den Ort je-
mals betreten hat.

Snowboarden ist kein Jugendphänomen 
mehr, sondern ist in der Adoleszenz des Main-
streams angekommen. Zum Glück! Erwach-
sen sein heißt nämlich auch, eigene Entschei-
dungen treffen zu dürfen. Ich kann mich als 
Teenager von der Masse abgrenzen, kann mit 
meinen Kindern das Familienleben genießen 
oder „mit den Jungs mal wieder auf Männer-
urlaub“ fahren. Alles erlaubt, von Rebellion 
bis ausgelebter Vernunft. Mir steht es frei, 
zusammen mit Skifahrerinen und Skifahrern 
ins Gelände zu gehen … oder sie auf der Piste 
einzusprayen. Richtig oder falsch? Muss jeder 
selbst wissen.

Will man verstehen, wie es Snowboardern 
2016 geht, kommt es auf den Blickwinkel 
an. Ob die Snowboard-Industrie finanziell 
schon mal besser aufgestellt war? Definitiv. 

Ob man daran selbst Mitschuld trägt? Be-
stimmt. Ob die Snowboard-Industrie damit 
in guter Gesellschaft ist, weil der gesamte 
Wintersportsektor zu kämpfen hat? Logisch. 
Ob ich an diese drei Fragen keinen Gedanken 
verschwende, wenn ich bei Sonnenschein auf 
dem Gipfel stehe und eine unverspurte Ab-
fahrt vor mir liegt ...

Snowboarden ist, was man will, dass es ist, 
und was man daraus macht. Ein Ort, der das 
augenscheinlich untermauert, ist Vancouver, 
die Wintersportweltstadt an der Westküste 
Kanadas. Wintersportweltstadt klingt verlo-
ckend und anziehend … ist allerdings inso-
fern überraschend, weil Vancouver durch die 
Lage am Meer vor allem eins ist: verregnet. 
Doch kaum hat man das Stadtzentrum auf 
Meeresniveau verlassen und einen der drei 
Hausberge anvisiert, dauert es gerade mal bis 
zur ersten Steigung, bis aus dem Regen erst 
Schneeregen wird, und man spätestens auf 
dem Parkplatz, keine zwanzig Minuten und 
keine 300 Höhenmeter später, in heftiges 

Schneetreiben gerät. Jenes Schneetreiben, 
wovon jeder träumt und das BC weltberühmt 
gemacht hat.

Was ich damit sagen will? Zwischen einer 
trostlos verregneten, urbanen Suppe und 
dem besten Winter deines Lebens stehen ge-
rade mal 2,75 Dollar und sechs Bushaltestel-
len. Du entscheidest. Immer.

Snowboarder seit über 20 Jahren und langjähriger 
Redakteur des Pleasure Snowboard Magazins. 
Nach einem einjährigen Aufenthalt in Vancouver 
ist der gebürtige Innsbrucker jetzt wieder in Mün-
chen, wo er sich um das Marketing einer Design-
agentur kümmert.

CHRISTIAN ÖFNER
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Fragen 
sind klüger als 
Antworten
risk´n´fun - bike´n´climb-Camp 2016. Das heißt: biken auf Tour, auf Trails und im Bikepark, 
bouldern, abseilen und klettern in der Halle und am Fels, canyoning in der Schlucht und - 
vor allem viel gute Zeit miteinander auf der Ferienwiese in Weißbach bei Lofer

Eva Schider ist Lehrerin für Biologie und 
Sport. Für risk´n´fun ist sie als Berg-, Ski 
und Canyoningführerin aktiv. Letzten 

Sommer hat sie gemeinsam mit Heli Dürin-
ger fünf Mädels und sieben Jungs im Alter 
von zwölf bis 15 Jahren aus Österreich, Frank-
reich, Italien und Deutschland beim ersten 
risk´n´fun - bike´n´climb-Camp begleitet. 

Eine Woche, die alle Erwartungen übertroffen 
hat.

Eva, wie erklärst Du risk´n´fun?
risk´n´fun heißt für mich: gemeinsam lernen, 
gemeinsam unterwegs sein und mit dem ge-
samten Wissen der Gruppe Entscheidungen 
treffen. Eigene Entscheidungen. 

Wie funktioniert das mit Kids?
Eigene Entscheidungen zu treffen, ist ge-
rade für Kids, die noch mitten in der Schule 
stecken, meist etwas Neues. Sie können mit 
dieser Freiheit und Verantwortung aber ganz 
schnell und wirklich gut umgehen. Ich habe 

über zehn Jahre lang Klettercamps und Aben-
teuercamps für Kinder geleitet und Jugend-
gruppen geführt. Und ich hab’ zusätzlich 
meine Erfahrungen vom Unterrichten in der 
Schule. Da gibt es fix vorgegebene Regeln, 
die keiner zu hinterfragen hat - vom zeitlichen 
bis zum inhaltlichen Programm. Das geht bei 
risk´n´fun anders.

Wie?
Gemeinsam. Von der Wahl des Trails bis zur 
passenden Zeit zum Schlafengehen. Die Wo-
che wird gemeinsam gestaltet. In unserer Wo-
che haben wir jeden Abend das Programm 
für den nächsten Tag gemacht. Wir haben 
besprochen, wann es sinnvoll ist, am nächsten 
Tag zu starten. Aber wann jede/jeder Einzelne 
ins Bett ging, war ihnen selbst überlassen. Das 
hat funktioniert. Gerade im Alter von zwölf bis 
15 Jahren, in einer wichtigen Übergangsphase 
im Leben eines Menschen, hat diese Heran-
gehensweise sehr großen Wert: Wegkommen 
vom „Alles-gesagt-bekommen“, hin zum „Selbst 
Denken“ und eigenverantwortlichen Tun. 

Wo ist da der Unterschied zu einer klassi-
schen Schullandwoche?
In der klassischen Schulveranstaltung wie ich 
sie kenne, wirkt für mich vieles unnatürlich 
und aufgesetzt. Ich meine, warum muss ich 
einem 13-Jährigen sagen, wann er schlafen 
gehen soll? Da gibt es so viele unnötige Vor-
schriften, die allen Beteiligten nur viel Energie 
kosten. Natürlich braucht es Regeln des Mitei-
nanders, damit es in einer Gruppe gut funkti-
oniert. Aber im klassischen Schulleben gibt es 
da meiner Meinung nach zu viele.

Also einfach keine Regeln?
Nein. Es geht viel mehr um das „Sein-Dürfen“. 
Ich hatte den Eindruck, die Kids haben ge-
merkt, dass sie einfach so sein dürfen, wie sie 
sind und sich nicht verstellen müssen. Das 
bringt eine sehr positive Stimmung in die 
Gruppe. Mir ist vorgekommen, weil wir, die 
Begleiterinnen und Begleiter, die Kids ernst 
genommen haben, haben sie uns auch ernst 
genommen. Das macht eine andere Stim-
mung und die zieht sich durch die gesamte 
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Woche: vom Schlafengehen zum Abwasch bis 
hin zum Klettern und Biken. 

Und dadurch werden keine falschen Ent-
scheidungen getroffen?
Nein. Und darum geht es auch nicht. Meiner 
Meinung nach gehört ein gesundes Maß an 
unbedachten Entscheidungen einfach dazu. 
Was man danach daraus macht, das macht 
den Unterschied. Wenn einer zu schnell in 
eine Kurve fährt und dabei stürzt, macht es ei-
nen großen Unterschied, ob ich ihn schimpfe, 
oder ob ich mit ihm gemeinsam herausfinden 
will, warum das jetzt gerade passiert ist. 

Das klingt aufwändig.
Nein, gar nicht. Wenn ich schimpfe, ist es an-
strengend. Für beide Seiten. Ich als Begleite-
rin verursache beim Gegenüber damit auto-
matisch Widerstand und eine Rechtfertigung. 
Das kostet viel Energie und bringt absolut nix 
für’s nächste Mal. Wenn es mich dagegen in-
teressiert, wie derjenige den Sturz erlebt hat 
und wie er sich erklärt, was warum passiert ist, 

ist das was anderes. Da entsteht eine vertrau-
ensvolle Beziehung und damit kann sich vie-
les ändern. Viel mehr als mit Vorschriften und 
Maßregelungen. Ich als Begleiterin spreche 
Angebote aus und bin daran interessiert, die 
selbständige Entwicklung zu unterstützen, 
statt starre Regeln aufzustellen und diese zu 
überwachen. 

Du bist Lehrerin. Ist dieses Sein-Lassen da 
nicht besonders herausfordernd?
Ja und Nein. Starre Systeme sind für mich auch 
herausfordernd. Als Lehrerin bin ich zu einem 
gewissen Maß die Vertreterin eines solchen 
Systems; das lässt sich nicht vermeiden. Da 
kann ich im Rahmen des Systems versuchen, 
es anders zu machen. Wo es für mich aber 
wirklich herausfordernd wird, sind die Ängste 
der Erwachsenen. Es ist nicht leicht zuzusehen 
und nicht zu wissen, ob das jetzt gut geht oder 
nicht. Da muss man schon auch mal loslassen. 
Und das ist nicht so leicht. Ein Kind muss beim 
Gehenlernen einfach mal hinfallen, damit es 
lernt, dass das passieren kann. 

Tun und lassen, was man will?
Ja und nein. Der Rahmen ist natürlich vorge-
geben. Wir zeigen Möglichkeiten auf und mo-
derieren, aber das Programm wird von den 
Kids gemacht. Entscheidungen werden in 
der Gruppe getroffen. Es geht uns um einen 
niederschwelligen Zugang und einfache Um-
setzbarkeit dann auch zu Hause. Keiner muss 
Experte sein. Eine lässige Woche für alle, von 
der man was mitnehmen kann und in der je-
der auch mal Zeit für sich hat. -Ohne dichtem 
Programm. 

Ein komplett offenes Programm?
Nein, das wäre auch nicht gut. Die Kids ken-
nen sich gegenseitig nicht und die Umge-
bung mit ihren Möglichkeiten auch nicht. Da 
ist es blöd, nichts vorzugeben. 

Den ersten Tag haben Heli und ich inhaltlich 
vorgegeben: Wo wir hinfahren und was wir 
dort tun. Wir sind mit dem Radl zum Bouldern 
gefahren. Wir haben den Kids auf der Kar-
te gezeigt, wo das ist und dann waren auch 

Fo
to

s:
 H

el
i D

ür
in

g
er



schon sie dran: Den Weg dorthin haben sie sich selbst auf der Karte 
gesucht. Was wir mitnehmen müssen, worauf wir beim Radlfahren 
aufpassen müssen, wie man bouldert, wie man den anderen spottet, 
das haben sie sich selbst ausgemacht und auch beigebracht. Wir ha-
ben den Rahmen aufgespannt. Es waren Kids dabei, die schon öfter 
geklettert sind und welche, die schon öfter am Bike gesessen sind. Die-
ses ganz unterschiedliche Wissen haben wir gut genutzt. Da wurde viel 
gegenseitig hergezeigt. Natürlich haben Heli und ich auch mitgemacht 
und unser Wissen zur Verfügung gestellt. Da waren wir dann auch öfter 
mal einfach „nur“ Teil der Gruppe und wurden als solcher auch von den 
Kids akzeptiert. 

Deine größte Herausforderung in dieser Woche?
Das Mittelmaß zu wahren: auf der einen Seite direkt zu helfen und 
nützliche Tipps zu geben und auf der anderen Seite die Kids „tun“ zu 
lassen. Natürlich haben wir als Erwachsene und als Begleiterinnen und 
Begleiter eine klare Verantwortung und Aufgaben und nehmen diese 

auch wahr. Gleichzeitig einen Raum für das Machen der eigenen Er-
fahrungen zu öffnen, braucht Aufmerksamkeit und Selbstreflexion. 
Tun lassen, aber halt auch nicht alles. Auch mal die Geschwindigkeit 
rausnehmen, aber ohne zu bremsen.

Was hast Du von dieser Woche mitgenommen?
Die Kids haben viel mehr drauf, als wir ihnen oftmals zutrauen. In jegli-
cher Hinsicht - in der Selbstorganisation und im Sport. 

Wie soll es mit risk´n´fun weitergehen?
Von den Aktivitäten her ist mit Freeride, Klettern und Biken meiner 
Meinung nach schon sehr viel abgedeckt. Was aber sicher noch nicht 
erschöpft ist, ist der Umgang mit Risiko bei Kindern und Jugendlichen. 
Was für mich da noch sehr interessant ist, ist die Frage, wie Eltern mit 
der Risikobereitschaft ihrer Kinder umgehen. Das fängt oft am Spiel-
platz schon an. Da kann noch viel passieren. Das ist für mich dann die 
Königsklasse: risk´n´fun-Family :-)



Das Geniale an der Woche war:
Das Unterwegs-Sein mit den Kids 
und dabei beobachten zu können, 

wie eine bunt zusammengewürfelte 
Gruppe innerhalb weniger Tage so 
zusammenwachsen kann, einfach 
cool :-) Die Kids waren sehr offen, 

rücksichtsvoll, aufgeweckt, tempera-
mentvoll und voll mit Energie, die für 
sieben Tage ausreichte. Sie nutzten 

die Zeit, um Tag und Nacht miteinan-
der aktiv zu sein.

Eine Nachricht an die Facebook 
Community

Am 3. Tag sand mer a richtig coole 
Canyoningtour ganga wo mer 

taucha, schweamma, jucka, absola 
und rutscha händ dürfa. Noch 3 
Stund Mittogspause worma volle 

miad und erledigt, nocha hobma no 
an ´´Bikepark´´ selber gebaut auf da 
Wiesn, nocha hobma no a kluane 
Biketour gstartet 100 hm bergauf 

und dann bergab durch an Singletrail 
gfahrn mit an kleinen Überschlag 
von da Theresa (sorry Theresa, hat 
sein miasn der Kommentar haha) 

aber es isch zum Glick nix Schlimmes 
passiert. Nach an super Schnitzel 

hock ma iatz vor da Tiar und schrei-
ben des für enk. Wünschen no an 

schianen Abend enk ollen! 
Hannah, Greta und Fabricio

Was für mich auch eine große 
Herausforderung war: 

der Umgang mit dem Freiraum 
und der somit wachsenden Eigen-
verantwortung, die die Mädels und 
Jungs auf sich nahmen und lebten. 
Es ist dann schon super, wenn alles 

gut geht und sie außerhalb ihrer 
Komfortzone vieles erleben und da-
zulernen dürfen. -Wie das Motto im 

Alpenverein heißt „Berge bilden“ und 
das auch in jedem Lebensalter.

Heli Düringer, Bergführer risk´n´fun 
TEAM

RISK´N´FUN KIDS FÜR SEKTIONEN

Lust auf Freeriden mit Deinen Sektions-
kids? Das risk´n´fun TEAM kann ab sofort 
wieder kostenlos für Veranstaltungen 
in den Sektionen angefordert werden. 
Ein risk´n´fun Trainer oder Bergführer 
kommt dabei zur jeweiligen Sektion um 
dann gemeinsam mit den Kindern im 
Alter von 8-15 Jahren zu arbeiten.

Du hast Interesse bei dieser  Aktion 
mitzumachen?  
Dann schreib am besten gleich eine 
email an risk-fun@alpenverein.at oder 
check die Website www.risk-fun.com/
kids. Dort findest Du die Termine, an 
denen das risk´n´fun Team verfügbar ist 
und findest sonst auch noch viele Infos 
dazu.

Wichtig: Es ist nur eine begrenzte An-
zahl von Terminen logistisch umsetz-
bar. Drum am besten gleich melden! 
Im Frühjahr geht es mit Mountainbiken 
und Klettern weiter. 
 
Alle weiteren Infos unter:  
www.risk-fun.com/kids

risk´n´fun KIDS: 
wahrnehmen – beurteilen – entscheiden 

risk´n´fun - bike´n´climb 
09.-15.07.2017
risk´n´fun – bike´n´climb 
13.-19.08.2017
auf der Ferienwiese in Weißbach bei 
Lofer 

risk´n´fun KIDS ist ein Arbeitsschwer-
punkt im Rahmen des Programmes 
Bergsport und Gesundheit

Alle weiteren Termine und Anmeldung 
unter  www.risk-fun.com

INFO
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Berater, Mediator, begeisterter Papa und 
risk´n´fun´ler forever.

CHRIS BARTAK



risk’n’fun
Trainerausbildung Volume #3

... oder was alles abgeht, wenn zwölf Freeride-Freaks 
eine Woche lang die Kräfte bündeln

Leuchtende Augen, ein sattes Lächeln 
auf den Lippen und massig High-five-
Klatscher sind die äußeren Anzeichen 

für die feinen Rides weit abseits der (Kunst-
schnee-) Pisten. Wer schon einmal an einer 
risk’n’fun-Session teilgenommen hat, weiß: Es 
macht Lust nach mehr, viel mehr! Nach mehr 
Powder-Runs, mehr Wissen rund um Schnee, 
Berg und Rider, mehr im Hang erkennen kön-
nen wollen, das alles vielen anderen erzählen 
zu wollen und am liebsten ständig fundiert zu 
entscheiden. Ist der risk’n’fun-Spirit überge-
sprungen, lässt er nicht mehr los.

Der Weg zum risk´n´fun Trainer – 
FREERIDE

Bei einigen teilnehmenden Freeridern der 
einzelnen Sessions und Next Levels trat auch 
der unbändige Wunsch auf, ein dauerhafter 
Teil dieses Spirits zu werden. Für diese Gat-
tung Freerider hat sich heuer eine seltene 
Gelegenheit geboten: Die risk’n’fun-Freeride 
- Trainerausbildung wurde zum dritten Mal in 

16 Jahren ausgeschrieben. Yeah, unsere Ge-
bete wurden erhört!

Das Konzept von risk’n’fun -Freeride umfasst 
ganze 22 Ausbildungstage für Freerider, die 
auf vier Levels aufgeteilt sind, aufeinander 
didaktisch aufbauen und seit dem Jahr 2000 
ständig weiterentwickelt, verbessert und aktu-
ell gehalten werden. Scheinbar ganz nebenbei 
und mühelos wird in den einzelnen risk’n’fun - 
Levels unglaublich intensiv von den einzelnen 
Teilnehmenden jeweils die eigene, persönliche 
Risikostrategie für’s Freeriden entwickelt, er-
probt und ständig verbessert. Dabei werden 
Soft-Skills und Hard-Skills derart verwoben, 
dass es den teilnehmenden Freeridern ein 
Höchstmaß an Selbst- und Eigenständigkeit 
beim Erlernen der Inhalte bietet.

Damit eine Ausbildung über 16 Jahre lang 
eine hohe Qualität in der Umsetzung schaf-
fen und in der Erreichung der Ergebnisse (= 
Strategieentwicklung für Freerider) erhalten 
kann, sind eine Menge an Voraussetzungen 

zu erfüllen. Neben einem fundierten, ausge-
reiften und praxiserprobten Konzept sind es 
vor allem die Trainerinnen und Trainer, Berg-
führerinnen und Bergführer, die für eine ge-
lungene Ausbildung die Verantwortung tra-
gen. Somit ist auch kaum verwunderlich, dass 
bei der Auswahl der zukünftigen Trainer und 
Trainerinnen eine ganze Menge an Zugangs-
voraussetzungen eingefordert wurden.

[ Ingo Stefan ]

24 Tage
Session / 5 Tage
Next Level / 5 Tage
Schriftliche Bewerbung laut Vorlage
Assessment / 2 Tage 
Ausbildungswoche Clinics / 6 Tage
Gecoachte Bewährungseinsätze als 
Trainer-Rookie in einer Session / 5 Tage
Feedback & Evaluierungsrunde beim 
Chillout / 1 Tag

RISK´N´FUN TRAINERAUSBILDUNG



Die Ausbildungswoche

Lediglich zehn Rider wurden aus dem Assess-
ment heraus zur sechstägigen Trainerausbil-
dung eingeladen.

Das Hauptaugenmerk der Ausbildung war 
schlussendlich der Clinics-Block. Bei feins-
tem Sonnenschein bot das risk’n’fun-Lei-
tungsteam an sechs Tagen in Oetz/Tirol einen 
inhaltlichen Rahmen, in dem sich die neuen 
Trainerinnen und Trainer weiterentwickelten. 
Am dicht gedrängten Programm standen 
neben organisatorischen Belangen, Theorie-
einheiten und Fachvorträgen von Experten 
ganz besonders das Üben, Ausprobieren und 
Reflektieren der einzelnen Übungssequenzen 
der risk’n’fun-Session.

Das besondere an diesen sechs Tagen war, 
dass die Trainer-Rookies besonders viel 
Wert auf die (Entstehungs-) Geschichte von 
risk’n’fun gelegt hatten, damit sie den viel 
zitierten Spirit besser verstehen und in weite-
rer Folge auch leben und vermitteln können. 
Weiters hat der intensive Austausch unterein-
ander die einzelnen Trainer und Trainerinnen 
zu einer eingeschworenen Gruppe verwan-
delt, der ein tiefes Vertrauen ineinander ge-

nerierte und ein unglaublich offenes Lernfeld 
schaffte, in dem sich alle ausprobieren konn-
ten und voneinander gelernt wurde. 

Durch die Vorstellung des didaktischen Auf-
baus der Levels, der pädagogischen Haltung 
und der theoretischen Modelle der Risiko-
forschung wurde von Jürgen Einwanger in 
seinem dialogisch gestalteten Vortrag „Mut 
zum Risiko“ die Geschichte, der Spirit und 
schlichtweg die DNA von risk’n’fun bespro-
chen. Weshalb Risiko für die gesellschaftliche 
Entwicklung wichtig ist, und welche Rele-
vanz Risikoerfahrungen für uns Menschen 
haben, wurde erörtert und dies mündete in 
der Erklärung des Komfortzonen-und des 
Säulenmodells (wahrnehmen – beurteilen 
- entscheiden) von risk’n’fun, welches vom 
risflecting®-Modell von Gerald Koller beein-
flusst wurde. Begleitet wurde der Vortrag von 
Übungen zur persönlichen Risikoanalyse im 
Bergsport durch die angehenden Trainerin-
nen und Trainer. Welche möglichen Strate-
gien im Umgang mit Risiko zur Verfügung 
stehen und welche Konsequenzen das alles 
für die risk’n’fun –Trainer und Trainerinnen 
nach sich zieht, wurde ausgiebig diskutiert 
und rundeten diesen Themenschwerpunkt 
inhaltlich ab.

Da es sich um eine Ausbildung für Freerider 
handelt, durfte selbstverständlich auch die 
vertiefende Auseinandersetzung mit den 
Hard-Skills nicht zu kurz kommen. Patrick 
Nairz vom Lawinenwarndienst Tirol stattete 
uns in seinem umfangreichen Vortrag „Lawi-
nen erkennen“ mit den neuesten Infos zum 
Lawinenlagebericht und den News in der 
Lawinenforschung aus und das ÖAV-Berg-
sportreferat stellte uns einen seiner Profis zur 
Verfügung. Gerhard Mössmer präsentierte 
uns die aktuellste Version der ÖAV-Entschei-
dungsstrategie „Stop-or-Go“. 

Wie so viel Input, Erfahrungswissen und neue 
Eindrücke am besten verarbeitet und im Kopf 
behalten werden können, hat uns Alexis Za-
jetz in seinem hochspannenden Vortrag 
„Neurobiologie und Lernen“ erklärt. Nur so 
viel sei erwähnt: risk’n’fun ist mit seinem Kon-
zept ganz vorne mit dabei, wenn es darum 
geht, Lernräume zu gestalten und nachhalti-
ges Lernen zu ermöglichen. YES!

Fazit der Ausbildung

Die gecoachten Bewährungseinsätze der 
neuen risk’n’fun-Trainerinnen und Trainer 
sind noch ausständig, jedoch wurde auch so 
schon viel zur Qualifizierung von Multiplika-
toren erarbeitet. Wir haben uns bei feinem 
Wetter mit feinen Leut’ und einem genialen 
Thema auf die kommende Saison bestmög-
lich vorbereitet. Wir haben mit viel Lachen, 
(Neues) Ausprobieren, Reflektieren, Disku-
tieren, körperlich Bewegen und Weiterent-
wickeln von Bestehendem erfahren, wie der 
risk’n’fun-Spirit tickt und sind heiß darauf, ihn 
euch in den nächsten Monaten näher zu brin-
gen. Ride on!

Dipl.-Ing. Ingo Stefan MSc, 1978, ist risk’n’fun-
Klettern-Trainer, Referent bei Erlebnis Berg- Kur-
sen, Alpenverein-Coach, Leiter des Lehrgangs 
Alpinpädagogik, ist Outdoor-Trainer bei den 
Alpenvereins-Schulprogrammen und findet den-
noch ausreichend Zeit für seine privaten alpinen 
Bergabenteuer ...
ingo.stefan@jugend.alpenverein.at 

INGO STEFAN
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Best of Skitouren

Band 2- vom Allgäu zu den 
Ötztaler Alpen 

Best of Skitouren. Wie der Name schon 
sagt, haben die Autoren sich berufen ge-
fühlt, die besten Skitouren vom Allgäu 
bis in die Ötztaler in einem Band zu sam-
meln. 

Der Führer wurde mit 50 ausgewählten 
Touren ausgestattet. Jedoch gibt es für ambitionierte Skitourenge-
herinnen und Skitourengeher zu jeder Tour ein „Zuckerl“. Entweder 
findet der/die Leser/in eine lohnende Verlängerung zu den nächst-
gelegenen Gipfeln oder es werden Spezialabfahrten empfohlen. 
Obwohl es Einsteigertouren von 450-900 Höhenmetern Zustieg 
gibt, befinden sich die meisten Touren zwischen 1000-1600 Hö-
henmetern Zustieg, einige Touren gibt es auch bis zu 2200 Höhen-
metern  Zustieg. 

Die Autoren haben sich bemüht, die Toureninfo klar und deutlich 
zu strukturieren - mit viel Info und wenig Text. Trotzdem wird man 
wieder mit neuen Symbolen konfrontiert und muss sich erst mal 
einlesen, bevor man sich die Touren zu Gemüte führen kann. Ein 
toller Zusatz ist die reiß-& wasserfeste topographische Karte mit den 
idealen Ausschnitten der Tourengebiete.

Für Gelegenheitsskitourengeher ist dieses Buch eher nichts. Es sind 
zwar wunderbare Touren beschrieben, aber für den Großteil sollte 
man schon einiges an Erfahrung gesammelt haben. Andererseits 
kann man diesen Führer für routinierte Skitourengeher, welche oft 
nicht mehr wissen, welcher Gipfel als nächstes gestürmt werden 
soll, wärmstens empfehlen.

Nicolas Falch

Best of Skitouren 
Band 2 – vom Allgäu zu den Ötztaler Alpen

Jan Piepenstock, Kristian Rath, Dieter Elsner uvm.
Panico Alpinverlag
1. Auflage 2016
360 Seiten
ISBN: 978-3-95611-041-2
Preis: 29,80 EUR

Skitourenführer Kärnten Süd

Die Skitourenführer von Rother gehören 
zu den Klassikern in der Führerliteratur. Im 
praktischen Format kann man sie getrost in 
den Rucksack geben ohne viel zusätzliches 
Gewicht mitschleppen zu müssen. Für die 
Tourenplanung zuhause gibt es viele Zu-
satzinformationen wie Tipps zu Ausrüstung, 
Hintergrundwissen zu Lawinen und Wetter, 
sowie Informationen zur richtigen Touren-
wahl und Erste Hilfe-Basics. Dieser Führer 

beschreibt in 50 Skitouren die Region Kärnten Süd. Die südöstlichs-
te Region der Alpen ist geprägt durch schroffe, steile Kalkstöcke. 
Dementsprechend imposant sind die beschriebenen Skitouren. In 
den Julischen Alpen findet man die höchsten Berge, steile Wände, 
spitze Türme und Grate prägen hier das Bild. Viele der dort befind-
lichen Touren sind dementsprechend anspruchsvoll. Über die Ka-
rawanken, die Steiner Alpen geht es zu Kor- und Saualpe sowie zu 
den Seetaler Alpen. Die sanften Kuppen der letzten Gebirgszüge 
sind das ideale Tourengebiet für Einsteiger und eignen sich auch 
ideal für kurze Ausweichziele bei nicht so gutem Wetter. Mit diesem 
Führer kommen also sowohl Einsteiger und Einsteigerinnen auch 
als versierte Alpinisten und Alpinistinnen auf ihre Kosten. 

Rother Skitourenführer 
Kärnten Süd

Gerald Sagmeister, Christian Wutte
2. Auflage 2016
128 Seiten
ISBN: 978-3-7633-5925-7
Preis: 15,40 EUR

Wir freuen uns, euch mal wieder ein paar Schmankerl aus der Bücherecke vorstellen zu können. Ganz ohne Smartphone und Tablet machen die 
vorgestellten Bücher Lust auf’s draußen Unterwegssein. Die vorgestellten Bücher könnt ihr natürlich wieder gewinnen. Dazu folgende Frage be-
antworten und Antwort per Mail an 3d@alpenverein.at schicken.

Zu welchem Thema würdest du unbedingt im nächsten 3D Magazin etwas lesen wollen?

Analog is back!



Freeride Map

Hohe Tauern Select 

Was im Sommer die Supertrail-Maps sind, 
sind im Winter die Freeride-Maps. Wer 
nach den besten Freeride-Spots in den 
Alpen sucht, wird bei den Freeride-Maps 
fündig. Als Grundlage für die österreichi-
schen Karten dienen die Karten des BEV 
im Maßstab 1: 25.000. Darauf sind alle 
befahrbaren Freeride-Hänge, Drops und 
Colors eingezeichnet. Aufgeteilt in drei 
Schwierigkeitsgrade lädt die Karte zum 

Planen ein (blau: fahrtechnisch einfaches Gelände, gelb: fortge-
schrittenes bis hohes fahrtechnisches Können erforderlich, rot: sehr 
schwieriges bis extremes Gelände, teilweise ausgesetzt – nur Kön-
nern vorbehalten). Sind Zustiege erforderlich, sind diese mit roten 
Linien gekennzeichnet. Nettes Feature der Freeride-Map: teilweise 
sind Kartenausschnitte für ein Gebiet aus mehreren Karten zusam-
mengefügt. Damit braucht man nur mehr eine Karte für das gesam-
te Gebiet. Zusätzlich praktisch: Die Karte ist auf reiß- und wasser-
festem Papier gedruckt. Perfekt für den Outdoor-Einsatz bei Wind 
und Wetter. Auf der Rückseite der Karte findet man noch allerhand 
nützliche Basisinformationen. Ist man als Freerider unterwegs, soll-
ten diese Informationen aber nicht wirklich neu sein. Eine fundierte 
Ausbildung ersetzen diese Infos nicht. Auf der hier rezensierten Kar-
te ist man im Gebiet Ankogel, Gastein, Heiligenblut und Mölltaler 
Gletscher unterwegs. Verschiedene Kartenausschnitte decken auch 
hier das gesamte Gebiet ab, sehr praktisch. Zudem ist auf einen 
Blick erkennbar, dass es hier für jede und jeden etwas gibt, vom 
einfachen Gelände bis hin zu extremeren Abfahrten. Zu beachten 
sind aber auf jeden Fall die Wildschutzgebiete. Schneehuhn und Co 
werden es euch danken!

Freeride Map 
Hohe Tauern Select

ISBN: 978-3-905916-76-8
Preis: 19,50 EUR

Zeit im Griff 2017

Zeit im Griff, ein Kalender der sich nicht 
nur deine Termine merkt, sondern auch 
noch zum Aktiv-Sein motiviert. Der ideale 
Wochenplaner mit schönen und zugleich 
inspirierenden Kletterfotos von Ost-
deutschland bis Tirol. Ob ein Kalender in 
Papierformat in Smartphone-Zeiten noch 
Sinn macht, muss jeder für sich selbst 
entscheiden. Auf jeden Fall bringen diese 
Bilder Schwung in eine anstrengende und 
ausgeplante Arbeits-/Studienwoche.

Zeit im Griff

Panico Alpinverlag
144 Seiten
ISBN: 978-3-95611-056-6
Preis: 16,80 EUR

Berg-Sein

Das etwas andere Buch zur Beur-
teilung der Lawinengefahr

Wer sich von diesem Buch eine 
weitere genaue Methode oder 
Anleitung zur Beurteilung von 
Lawinengefahr erwartet, wird ent-

täuscht sein. Vielleicht lässt man sich auch schon durch das Wort 
„ganzheitlich“ von einer Lektüre abhalten. Das wäre schade, denn 
lässt man sich auf das Buch und die Erzählungen von Autor Florian 
Schranz ein, wird man an die eine oder andere selbst erlebte Situa-
tion denken. Wo einem vielleicht gleiche oder ähnliche Gedanken 
selbst gekommen sind. Es ist kein Herabstufen der vermeintlich weit 
verbreiteten Reduktionsmethoden. Es ist vielmehr ein Anreiz, um 
bei seinen nächsten Entscheidungen auf Skitour oder beim Freeri-
den kurz inne zu halten und auf sein Bauchgefühl zu hören. Ganz in 
risk’n’fun-Manier schreibt auch Florian Schranz dem „Wahrnehmen“ 
eine bedeutende Rolle zu. Dabei kann man vieles wahrnehmen: 
harte Fakten wie Windzeichen oder auch das viel zitierte Bauchge-
fühl. Beides ist wichtig.

Berg-Sein 
Ein möglicher, natürlicher und praxisbezogener Leitfaden für eine 
ganzheitliche Beurteilung der Lawinengefahr

Florian Schranz
Erhältlich direkt beim Autor oder in ausgewählten Tiroler Buchhandlungen
Preis: 24,90 EUR
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Material: POLARTEC ® POWER STRETCH, POLARTEC ®, THERMAL PRO ®
Gewicht: 200g.
Preis: 149 EUR

Super Hoodie
NORRØNA

Unterwäsche mit Hoodie 
klingt seltsam, ist aber irre 
komfortabel. Dieses Zusam-
menspiel ermöglicht den 
idealen Schutz gegen die 
beißende Kälte im Winter. 
Außerdem ist es eine geniale 
Lösung für die morgendliche 
Kühle im Sommer und gegen 
die spätere, intensive Sonnenein-
strahlung. 

Wer schon am NORRØNA-Fieber erkrankt ist, wird nicht lange zö-
gern und sich dieses Wunderwerk an modernem Stoff unter den 
Nagel reißen. Auf Grund der intelligenten Anwendung von kleinen 
Stoffpolstern (dunkler Bereich) wird die Luft, wie bei einer Däm-
mung, gespeichert. Dies ermöglicht den erstklassigen Ausgleich 
zwischen Körpertemperatur und Außentemperatur. 

Wer kennt nicht das schaudernde Gefühl, wenn man seinen Ruck-
sack abnimmt, etwas trinkt und wieder auf seinen schweißnassen 
Rücken hievt? Dank dem perfektionierten System von Polartec-Po-
wer-Dry können wir ab jetzt auf dieses Gefühl verzichten! Durch die 
vorbildliche Verarbeitung und das dehnbare Material ist der „Super-
Hoodie“ hoch beanspruchbar. Verfeinerungen gibt es durch eine 
Brusttasche und natürlich Daumenschlaufen, welche das Funkti-
onsshirt positiv beeinflussen.

Fazit: In Norwegen, wo -5 bis -25°C als mild gelten, weiß ein Her-
steller wie NORRØNA, der dort als Kultmarke gilt, genau, was seine 
Kunden brauchen.

Gewicht: ca. 220 g
Als Damen- und Herrenmodell erhältlich.
Material: Polartec
Preis: 259 EUR

bitihorn alpha60 Jacket
NORRØNA

Egal ob im Klettergarten, beim 
Wandern oder am Stadtrad: mit 
Norrona’s Alpha 60 Jacke wird ei-
nem sofort (wieder) warm, ohne 
dass man ins Schwitzen kommt. 
Die Jacke aus Polartec Alpha ist 
fluffig warm wie eine dünne Dau-
nenjacke und fühlt sich dabei ex-
trem angenehm auf der Haut an. 
Sie enthält keine Tierprodukte und 
wiegt mit ihren 220 Gramm noch we-
niger als andere Jacken mit gleichem 
Zweck. Das Packmaß ist beeindruckend. Bei trockenem Wetter auch 
als Außenschicht tragbar, sonst als Isolierschicht unter der Hardshell 
gedacht, ist die Alpha 60 wind- und etwas wasserabweisend, sehr 
atmungsaktiv und geruchsneutral. Wer das nötige Kleingeld übrig 
hat, wird viel Freude damit haben.

Klappmesser Opinel
Alpenvereins-Shop

Es gibt Ausrüstungsgegenstände die immer mit dabei sein müssen. 
Ein richtig gutes Messer gehört auf jeden Fall dazu. Was aber macht 
ein Messer zu einem guten Messer? 20 zusätzliche Funktionen? Tita-
nausführung? Wir sagen: weniger ist mehr. Ein einfaches gutes Mes-
ser aus rostfreiem Edelstahl. Der Griff aus Buchenholz gefertigt, mit 
einer Speziallackierung versehen, damit die Feuchtigkeit draußen 
bleibt. Als einziges Zusatzfeature gibt’s noch das Virobloc-System. 
Dreht man diesen Sicherungsring, wird ein unabsichtliches Einklap-
pen verhindert. Das Ganze gibt es dann noch als Kinderversion in 
frischem Grün und mit abgerundeter Spitze. Die Messer wiegen 
dementsprechend auch wenig, nicht mal 50 Gramm bringt das grö-
ßere auf die Waage. Ideal, um immer mit dabei zu sein.

Klappmesser groß
Gewicht: 47 g
Grifflänge: 11,0 cm
Klingenlänge: 8,5 cm
Preis: 12,90 EUR

Klappmesser Kinder
Gewicht: 36 g
Grifflänge: 10,0 cm
Klingenlänge: 7,5 cm
Preis: 11,90 EUR

Preise für Mitglieder. Auch im Sektionsshop erhältlich



First Light Hoody
Black Diamond

Hoody, die zweite. Was bei Unter-
wäsche Sinn macht, ist auch bei 
einer Jacke für kalte Tage draußen 
empfehlenswert. Bekommt man 
den First Light Hoody von Black 
Diamond das erste Mal in die 
Hände, spürt man schon die et-
was andere PrimaLoft ® Jacke. 
Kein Plastik-Gefühl, das sonst 
gerne aufkommt. Das verwen-
dete Schoeller-Gewebe und die 
PrimaLoft Silver Insulation mit 
Strechgewebe macht’s möglich. 
Man fühlt sich eher wie in einem 
gemütlichen Hoody für daheim, aber mit dem Plus an Wind- und 
Wasserschutz. Wärme kommt durch die Federkammer-Konstrukti-
on und die verwendete PrimaLoft Insulation. Die Details runden das 
Gesamtpaket ab: So kann man die gesamte Jacke in der Brusttasche 
verstauen und das kleine Paket an der eigenen Karabinerschlaufe 
befestigen. Die Taschen sind ein wenig nach hinten versetzt, sehr 
angenehm bei Wind und Wetter. Der Bund ist elastisch und kann 
ruck, zuck verstellt werden, die Verstellmöglichkeit ist im Bund inte-
griert, da kann kein Plastik-Teil kaputt werden. 

Für mich persönlich unbedingt notwendig und bei dieser Jacke vor-
handen: helmkompatible, verstellbare Kapuze. Nichts ist lästiger als 
eine zu kleine Kapuze. An diesen Details merkt man, dass hier das 
Know-how der Black Diamond-Athleten eingeflossen ist, Praktiker 
am Werk, sage ich nur. Alles in allem also eine vielseitig einsetzbare 
Wohlfühl-Jacke für Gratgängerinnen und Hüttenumrunder.

Gewicht: 440 g
Als Damen- und Herrenmodell erhältlich.
Bluedesign approved
Material: PrimaLoft Silver Insulation Active-Stretchgewebe
Nanosphere®-Technologie zun Abweisen von Wasser, Schmutz und Öl
Preis: 240 EUR

Stirnlampe IOTA
Black Diamond

Wenn die Tage wieder kürzer werden, kommt man an einer guten 
Stirnlampe nicht vorbei. Ist man viel draußen unterwegs, hat man 
auch so seine Wünsche an eine gute Stirnlampe. Leicht soll sie auf 
jeden Fall sein. Mit 56 Gramm kann man sich bei der IOTA von Black 
Diamond schon mal nicht beschweren. Hell soll sie sein. Natürlich 
gibt es stärkere, hellere Stirnlampen, aber im Ernst, wenn wir nicht 
gerade mit highspeed unterwegs sind, sind die maximal 150 Lu-
men der IOTA mehr als ausreichend. Einfach zu bedienen soll sie 
sein. Der Härtetest bei Stirnlampen: Wie sind sie mit Handschuhen 
zu bedienen? Die IOTA hat den Test bestanden. Der Einschaltknopf 
am Gehäuse ist zwar klein, aber gut zu ertasten und kann auch mit 
dickeren Handschuhen gedrückt werden. Als besonderes Feature, 
das wirklich praktisch ist, gibt’s die PowerTap-Technologie, was 
nichts anderes bedeutet, als dass mit einem Fingertipp seitlich auf 
das Gehäuse, zwischen maximaler Leistung und gedimmtem Licht 
hin- und hergeschalten werden kann. Wie beim Auto das Auf- und 
Abblendlicht. 

Bitte nicht am Helm rutschen! Noch so eine Anforderung. Mit dem 
schmalen Stirnband kann man die Stirnlampe gut am Helm befes-
tigen, klappt also auch. Was fehlt noch? Bitte keine Batterien! Jack-
pot! Die IOTA kann man bequem per USB beispielsweise am Laptop 
laden. Nach drei Stunden Ladezeit ist sie voll. Maximale Lichtleis-
tung gibt es damit auch wieder drei Stunden, bei gedimmtem Licht 
gibt es entsprechend länger Licht. Zusatzfeature: der Sperrmodus. 
Dadurch gibt’s kein versehentliches Entladen im vollbepackten 
Rucksack. Wer die IOTA bei nassem Wetter benutzen will, auch kein 
Problem, sie ist Spritzwasser-geschützt aus allen Richtungen. Der 
morgendlichen oder abendlichen Laufrunde steht also nichts mehr 
im Weg.

Gewicht: 56 g
Lichtstärke: 150 Lumen
Preis: 45 EUR
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Benni Raichs Lawine
Damit Geschichten funktionieren, 

muss man sie richtig erzählen. Und 
vor allem richtig beginnen. Etwa so: 

„Da war dann auch der Benni Raich blass. Ja 
genau: DER Benni Raich. Der hat da eine La-
wine losgetreten. Drei Tennisplätze groß ging 
sie ab. Und sechs andere und ich standen 
in dem Hang.“ Pause. Nachlegen: „Das Ge-
räusch, wenn der Hang über dir abreißt und 
auf dich zukommt, vergisst du nicht mehr“. 
Stille. Luftholen: „Zum Glück ist keinem was 
passiert.“ Ausatmen. „Auch dem Benni nicht.“ 

Die Geschichte ist wahr. Es war im Februar. 
Im Kaukasus. Das Vorarlberger Heliski-Unter-
nehmen „Wucher“ hatte mich eingeladen: Ich 
sollte über seine Heli-Base in Gudauri berich-
ten. Gudauri liegt in Georgien - an der Grenze 
zwischen Europa und Asien. Neben normalen 
Gästen, Bergführerinnen und Bergführern so-
wie Heli-Crews war da auch ein Promi: Benni. 
So viel zum Setting.

Über das Heliskiing kann man diskutieren. 
Darüber, ob das nicht oft mehr Neid- und 
Privilegien- als Ökodebatten sind, auch. Un-
umstritten ist: Es ist geil, so mühelos Traum-
hang nach Traumhang zu erreichen. Und 
unumstritten ist auch, dass es Bennis Lawine 
blunzen war, ob wir aus eigener oder durch 
Chopper-Power zu ihr gekommen waren: Wir 
waren da. Punkt.

Auf den ersten Blick hatte der Spot safe ge-
wirkt: Eine 30 Meter-Rinne am Nachmittag. 
Schattig. Nicht steil. Ohne Bergführer wären 
wir mit 15 Meter-Abständen gequert gesto-
chen. Von einer Kuppe auf die andere. Lehr-
buchgemäß. Aber die zwei Bergführer sagen: 
einzeln.

Raich fährt als fünfter - knapp neben der Vor-
dermann-Spur. Es macht „wumm!“ „Lawine!“, 
schreit einer (als ob es nicht eh alle sähen). 
Dann: „F_ck! Wo ist der Benni?“

Lawinen beginnen langsam. Kurz sieht es aus, 
als würde der Schnee überlegen, ob er über-
haupt losfahren soll. Benni ist schon fast am 
gegenüberliegenden Rücken, als der Schnee 
wirklich rutscht. Exakt dort, wo er gerade noch 
war, rutschen jetzt drei, vier „Tennisplätze“ 
Hang drüber. -Wie mit dem Keks-Ausstecher 
gestanzt. Bis zum Boden. Auf die Gruppe zu. 

Doch die steht sicher. Am höchsten Punkt des 
Rückens. Das Schneebrett rauscht mit 20 Me-
tern Abstand vorbei. Trotzdem: Durchzählen. 
Sicherheitshalber. Alle da. Alle blass. Um uns 
rumort der Berg. Wir stehen safe – und lassen 
uns ausfliegen. 

Nachher ist man ja immer klüger. Am Abend, 
im Hotel, daher die Analyse: Wo war unser 
Fehler? Was lernen wir?

Bei solchen Geschichten ist oft weniger wich-
tig, wie sie enden, als wer sie hört. Menschen, 
die nie am Berg sind, genügt das L-Wort: „La-
wine“: Das L-Wort löst Entsetzen aus - und 
eindeutige Urteile: „Wahnsinnige!“, „Hasar-
deure!“, „Lebensmüde!“ folgt „verbieten!“ oder 
„bestrafen“. 

Die, die selbst am Berg sind, fragen nach - und 
verstehen: Glück? Ja. Wahnsinn? Im Gegen-
teil: Hier ist aus genau einem Grund nichts 
passiert. Weil alle alles richtig gemacht haben. 
Dort, wo es in ihrer - unserer - Macht stand. Da 
war kein Fehler. Keiner, den wir - Bergführer, 
Raich, Gäste - vor Ort erkennen oder vermei-
den hätten können. Auch im Nachhinein - wo 
man ja immer klüger ist - nicht.

Denn jetzt kommt das böse Wort: das  „Restri-
siko“, das es zu miniminiminimieren gilt. -Das 
aber nie ganz, nie restlos, verschwindet. Trotz 
Lehrbuch, Vorsicht, defensiver Taktik. Trotz 
allem.

Benni Raichs Lawine im Kaukasus war mir 
eine Lektion. Eine Lektion in Demut. Eine Lek-
tion, das Leben voll zu lieben und zu leben. 
Jeden Augenblick. Und zu akzeptieren, dass 
es „absolute Sicherheit“ nie gibt. Im Schnee 
genauso wenig wie im Alltag.

[ Thomas Rottenberg ]

Moderator, Autor & Journalist, läuft, radelt, 
schwimmt und klettert - und ist viel zu selten im 
Schnee.

THOMAS ROTTENBERG






