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Eine Wienerin, die nach Tirol zieht. Zum Skifahren. Na sauber! Wieder so
eine Zuagroaste, die picobello ausgestattet dem Wintersport in Tirol frönt
und mit den ganzen anderen Studentinnen und Studenten in Innsbruck
den Wintersport-Lifestyle lebt. Stimmt wirklich. Ich meine vieles vom
oben Genannten. Die Berge und die Tatsache, dass man fast das ganze
Jahr Skifahren gehen kann, waren die ausschlaggebenden Gründe für
meinen Umzug von Wien nach Tirol. Ich liebe den Winter. Wenn im Oktober die ersten nassen Schneeflockennester Richtung Boden segeln, reiße
ich das Fenster auf und nehme eine große Nase Schneeluft. Nach der
alljährlichen euphorischen Nachricht "Es schneit!" an alle, renne ich meistens kurz vor die Tür, um ein paar Schneeflocken mit meinem Gesicht
aufzufangen. Ich bin vielleicht keine große Alpinistin, also ziemlich sicher
eher nicht. Und Wintersportlerin, naja, eigentlich schon. Aber ich stapfe
auch gerne ziellos durch den Schnee und schüttle hie und da einmal an
einem Zweig, der dann seine Schneedecke auf mich regnen lässt.
Letzten Winter haben wir in Innsbruck die Skier einmal direkt vor der
Haustür angeschnallt, haben bis zur Standseilbahn geschoben und sind
dann die tief verschneiten Forststraßen hinaufgetourt. Die beste Line
haben wir da bestimmt keinem weggenommen. Danach sind wir mit
hochrotem Kopf im Skibus gesessen - mit den anderen „First Line Seegrube-Freeridern“, den Familien, die Rodeln und Tellerbobs dabei hatten
und vielen Spaziergängern, die vom vielen Schneebälle-Formen triefend
nasse Handschuhe hatten. Jedem Menschen seinen Winter, hab ich mir
gedacht. Und gerade weil so viele Menschen den Winter auf ihre Art lieben und nutzen, ist es umso wichtiger, dass wir, als Alpenvereinsjugend,
möglichst vielen Menschen zeigen, wie man sich im Winter draußen verhält, wie wir unsere Berge sauber halten, die Luft weniger belasten und
wie man beim Wintersport auf die Tiere und Bäume und vor allem auch
auf sich selbst aufpasst. In diesem Sinne: Auf große Winterexpeditionen,
lässige Freeride-Sessions, rasante Rodelpartien, leise Winterspaziergänge
und laute Freudenjauchzer, wenn man in den frischen Powder eintaucht!
Eure Pia,
Ansprechpartnerin in Sachen
Kommunikation in der Alpenvereinsjugend
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Edelweiß Island 18.-21. Mai 2018
Rauchende Köpfe und große Vorfreude.
Die Vorbereitungen für das Jugendteamtreffen der Alpenvereinsjugend Edelweiß
Island zu Pfingsten 2018 in Salzburg laufen
auf Hochtouren. Anmeldung ab 1.11. 2017.
Stay tuned und AHOI!
www.alpenvereinsjugend.at/edelweissisland

„BlocAlpin“ –
Boulder-Event der Spitzenklasse
Starke Klettermoves und viele Stars der Szene
gibt’s beim Boulder-Event „BlocAlpin presented
by Raiffeisen“ auf der Alpinmesse zu sehen. Am
11. November treten die heimischen Boulderstars beim AustriaCup gegeneinander an. Am
12. November ist die Boulderwand bereit für
den Kletter-Nachwuchs, der bei der Tiroler Meisterschaft zeigen wird, dass sogar die Jüngsten
schon auf Top-Niveau in der Vertikalen unterwegs sind. www.blocalpin.at

„Sicher Klettern“-Tour
„Sturzi“, der 60 Kilogramm schwere Sturzdummy, bietet den Sportlerinnen und Sportlern von
27. Oktober bis 3. Dezember die Chance, ihre
Sicherungstechnik bei einem spektakulären
Sturztraining zu verbessern – und das kostenlos! Die Experten des ÖAV stehen den Kletterern und Kletterinnen mit Rat und Tat zur Seite
und haben die neuesten Sicherungsgeräte zum
Testen im Gepäck. Termine und Anmeldung:
www.alpenverein.at/sicherklettern
Deine Entscheidung - Unsere Empfehlung
Der Alpenverein empfiehlt halbautomatische
Sicherungsgeräte und einen bewussten Partnercheck. Mit unserer neuen Plakatserie wollen
wir das noch deutlicher kommunizieren. Wenn
ihr Interesse an den Plakaten habt, könnt ihr sie
im Alpenvereins-Shop versandkostenfrei und
gratis bestellen! www.alpenverein.at/shop

Junge Alpinisten YOUNGSTERS
Termine 2018
Du bist zwischen 14 und 20 Jahre alt und hast
bereits Erfahrung in den Bergen? Dann sind die
YOUNGSTERS Kurse genau das Richtige für
dich. Im Winter warten Eisklettern und Skitouren auf dich, im Sommer kannst du deine Skills
beim Alpinklettern und auf Hochtouren verbessern. www.jungealpinisten.at/youngsters

Freeride Starters in den Blue Tomato Shops
Innsbruck - Zürich - München - Salzburg - Schladming - Graz - Wien. Von 15. bis 25. November
ist das risk´n´fun TEAM wieder im Rahmen der
kostenlosen Freeride Starter Workshops in den
Shops von Blue Tomato unterwegs. Schaut vorbei, informiert euch, löchert unser Team mit
Fragen und testet. Wir freuen uns wie jedes Jahr
über viele bekannte und neue Gesichter!
www.risk-fun.com
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Aufbauend umgewandelte Schwachschicht

Der Lawinenlagebericht

und wir

"Jetzt ist schon wieder was passiert", – so
beginnt nicht nur eine bekannte Reihe von
Detektiv-Romanen. So ähnlich geht es beiläufig jenen durch den Kopf, die sich intensiv
mit Schnee und Lawinen beschäftigen. Nicht
immer, aber immer wieder – vor allem in den
letzten drei Altschneeproblem-Wintern. Warum werden nach wie vor Hänge befahren, deren hohes oder auch einfach nur schwer einzuschätzendes Gefahrenpotenzial zur Zeit des
Unfalls im Lawinenlagebericht beschrieben
war? Eine Antwort, aber mit Sicherheit nicht
die einzige, liegt im Verstehen des Lageberichtes: Die Botschaften werden teilweise schwer
oder anders verstanden. Gibt es für dich auch
immer wieder Wörter, Formulierungen oder
Sätze im Lawinenlagebericht, mit denen du
nicht viel anfangen kannst? Wenn ja, dann ändern wir’s: Ein Plädoyer für mehr Eigeninitiative in der Lawinenausbildung.

Die Interpretation
Oft wird vom Lagebericht und dessen Interpretation gesprochen. Eigentlich ist dieses
Wort in diesem Zusammenhang fehl am
Platz. Denn eine Interpretation ist immer

[ Lukas Ruetz ]
nur eine subjektive Deutung von etwas Gegebenem. Teilweise kommt diese Deutung
sehr nahe an die Intention des Verfassers,
des Lawinenwarners, heran. Teilweise ist diese Deutung sehr weit davon entfernt. In der
Realität zeigen uns Unfälle und der tagtägliche Kontakt mit unseren schneebegeisterten
Freunden, dass wir noch weit davon entfernt
sind, den Lagebericht ausreichend zu verstehen und das verteilte Wissen darin so zu
erfassen, wie es gemeint ist. Es hapert nach
wie vor an der Schnittstelle Ersteller – Empfänger. Die so allgemein klingenden Sätze
des Lawinenlageberichts (LLB) huschen für
uns im Winter inzwischen nahezu in gleicher
Selbstverständlichkeit morgens über das
Smartphone-Display wie der Wetterbericht
und die Facebook-News. Doch die Sätze sind
wesentlich konkreter als sie oft scheinen und
liefern exakte Informationen. Der Lawinenlagebericht versucht nämlich möglichst realitätsgetreu die Wirklichkeit – die derzeitige Lawinenlage - zu beschreiben. Den Lagebericht
braucht man nicht interpretieren, wenn man
seine Definitionen und Hintergründe kennt.
Wären wir alle auf dem gleichen Standpunkt
und würden die gleiche Sprache bezüglich

Aufbauende Umwandlung

Schnee & Lawinen sprechen, ginge es nur
mehr um die Umsetzung der Formulierungen. Auch bei der Umsetzung im Gelände
geht es nicht um die Interpretation, sondern
um die Frage, wie viel Risiko man bereit ist
einzugehen.
Nur: Vorgegebene Entscheidungsstrategien zum Risikomanagement bei Lawinen
werden vor allem im privaten Bereich kaum
angewandt – daran hat sich in über zwanzig Jahren intensiver Bemühungen kaum
was geändert und mit Empathie für uns
Anwender gibt es nur eine logische Schlussfolgerung: Daran wird sich auch weiterhin
nicht viel ändern. Rechnen oder nach einem gegebenen System vorzugehen passt
nicht in die Art und Weise, wie ein Mensch
im winterlichen Gebirge arbeiten will. Um
ein möglichst hohes Maß an Ausbildung,
Wissen und in weiterer Folge an Erfahrung
kommen wir dadurch nicht herum, Punkt.
Eigeninitiative und autodidaktisches Lernen
nehmen den größten Anteil davon ein; nur
so können wir ohne vorgegebene Strategien gute Entscheidungen treffen. Dazu benötigen wir:

Die Fähigkeit, richtig wahr zu
nehmen
Wie in einem Beitrag aus einem früheren 3D
zu entnehmen, müssen wir dafür im Gelände richtig wahr nehmen. Aber nicht nur im
Gelände gilt es die Realität möglichst realitätsnah wahr zu nehmen, sondern auch die
Zeilen die im LLB stehen muss man vollständig für wahr nehmen. Um diese richtig lesen
zu können, müssen viele, nein, sehr viele Begriffe und Definitionen bekannt sein und verstanden werden, im Gehirn konsolidiert, also
richtig eingeordnet sein. Viele findet man
online im Glossar der Europäischen Lawinenwarndienste (Google: „EAWS Glossar“) –
schaut rein, es wird massenweise Aha-Erlebnisse geben, versprochen. Neben den bloßen
Definitionen von Wörtern und wissenschaftlichen Begriffen gibt es noch:

Die essenziellen Unterscheidungen
Die essenziellen Unterscheidungen („essenziell“ bedeutet „überlebenswichtig“) beruhen
auf Erfahrungswerten der Lawinenwarnung,

die uns zeigen, welche Begriffe nicht bewusst
wahrgenommen werden und oft nicht unterschieden bzw. definiert werden können.
Einige Wörter davon kommen regelmäßig in
den Lageberichten vor, andere liest man dort
nicht, aber ohne sie verstanden zu haben,
kann man die Informationen des Lageberichtes nicht erfassen und anwenden.
Wissen – Erfahrung
Wir unterscheiden explizit zwischen Wissen
und Erfahrung. Wissen ersetzt keine Erfahrung und Erfahrung ersetzt kein Wissen.
Nicht nur in der Schnee- und Lawinenkunde.
Die letzten drei Winter haben uns im Ostalpenraum beispielsweise gezeigt: Beim Altschneeproblem ist ein hohes Maß an Erfahrung fast nutzlos, wenn man kein fundiertes
Basiswissen sein eigen nennt.
Gefahrenstufe – Gefahrenstufe
Drei ist nicht gleich Drei, Zwei ist nicht gleich
Zwei. Die Gefahrenstufe beschreibt lediglich
die Gesamtsituation. Sie ist ein Mittelwert aus
der Lawinengefahr in allen Hängen aller Expositionen im besagten Höhenbereich. Es gibt
bei ein und derselben Lawinenwarnstufe die
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Möglichkeit, dass Hänge im Südsektor (= Exposition West über Süd bis Ost) brandgefährlich sind, beispielsweise bei Neuschnee und
stürmischen Winden aus Nord. Unter dieselbe Gefahrenstufe fällt ebenfalls die Situation,
dass Hänge im Nordsektor (= Exposition West
über Nord bis Ost) durch Schwachschichten
im Altschnee leicht auslösbar sind, sich aber
der Südsektor safe präsentiert. Es kommt
immer auf die Verteilung und Auslösebereitschaft der Gefahrenstellen an. Die Stufe fasst
sie nur zusammen und bringt uns alleine
gleich viel wie ein Tourenski ohne Felle.
Versteckte Gefahrenhinweise – offensichtliche Gefahrenhinweise
Leicht erkennbar sind beispielsweise nicht
überdeckte Triebschneepakete, Gleitschneemäuler, Durchnässung der Schneedecke oder
die Neuschneemenge. Schwer erkennbar sind
Altschneeprobleme, also Schwachschichten
innerhalb der Schneedecke aber auch eingeschneite Triebschneepakete. Sie sind nur hin
und wieder zuvorkommend und teilen Setzungsgeräusche oder Rissbildungen aus. Nicht
jede Gefahr zeigt sich im Gelände – viele davon
kann man aber aus dem LLB herauslesen!

Lawinenzeiten – Lawinenorte
Die zentrale Frage im persönlichen Lawinenmanagement ist meistens an die räumliche
Dimension gebunden. Sie lautet: „Wo kann
ich was auslösen?“ Sollte sich an einem Tourentag die Schneedeckenstabilität massiv
ändern, kommt die zeitliche Dimension noch
dazu: „Wann kann ich wo und was auslösen?“
Das finden wir in erster Linie bei der Frühjahrssituation vor, aber auch bei Schneefall,
Regen oder anhaltender Windaktivität.
Großer Maßstab – Kleiner Maßstab
In welcher Größenordnung spielt sich das
Lawinenproblem ab? Liegen die Gefahrenstellen nur in speziellen Hängen in einer Exposition in einem speziellen Gebiet oder sind
sie im gesamten Land diffus über weite Höhenbereiche und Expositionen verteilt? Bei
Zweiterem, und hier wieder ein Hinweis auf
das Altschneeproblem, führt kein Weg um
defensives Verhalten herum.
Gebundener Schnee – ungebundener
Schnee
Gebundener Schnee kann Schneebrettlawinen erzeugen. Ungebundener Schnee nur

Lockerschneelawinen. Pulverschnee kann
gebunden oder ungebunden sein. Schneebrettlawinen gibt es also auch im lässig
staubenden Powderhang, der uns fluffig erscheint. Diese Lawinen bezeichnet man als
„weiche Schneebretter“.
Bruch – Gleiten
Die Schneedecke kann man sich als einen
Klumpen Eis mit Lufteinschlüssen vorstellen.
Die Kristalle weisen Bindungen auf und halten zusammen - mal besser, mal schlechter
-, aber sie sind untereinander verbunden.
Um ein Schneebrett auszulösen, muss der
Klumpen Eis irgendwo auseinanderbrechen,
dies kann er durch die Belastung seines eigenen Gewichts machen (spontane Lawine)
oder durch eine externe Belastung, also einen Menschen. Wenn der Klumpen irgendwo gebrochen ist, meist in einer Schicht, in
der die Bindungen untereinander aufgrund
der Kristallstruktur nur wenig belastbar sind
(Schwachschichten), dann gleitet der Teil
oberhalb des Bruchs als Schneebrett ab, sofern die Steilheit ausreicht. Das passiert ab
grob 30 Grad Hangneigung; ab hier ist die
Reibung geringer als die hangabwärts trei-
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Das Problem mit dem Altschnee und die Lawinen dazu.

INFO
Websites:
www.lawine.at
www.lawinen.org
www.slf.ch
www.alpenvereinaktiv.com
Apps:
• SnowSafe (amtlicher, österreichischer Lawinenlagebericht)
• Lawine Tirol (Lawinenlagebericht
für Tirol)
• White Risk (Lawinenlagebericht für
die Schweiz)

benden Kräfte. Gleitschneelawinen allerdings
benötigen keinen Bruch vor dem Abgleiten,
weil die Schneedecke „nur“ auf dem Boden
abgleitet, damit kann man sie nicht auslösen – unmöglich! - und kaum einschätzen,
ob und wann sie abgehen werden. Für eine
Schneebrettlawine benötigen wir also einen
Bruch, für eine Gleitschneelawine nicht.
spröde – elastisch
Unter sprödem Kunststoff kann sich noch
jeder etwas vorstellen. Schnee ist Eis. Die
Eiskletterer und Eiskletterinnen unter uns
wissen: Je kälter es ist, desto spröder wird
Eis. Was heißt spröde? Sprödes Material
bricht leichter. Schneebrettlawinen entstehen durch Brüche im Schneegerüst. Schnee
wird ebenfalls spröder je kälter er ist. Jeder
von uns kann spröden Schnee von weniger
sprödem Schnee im Alltag unterscheiden:
Wenn es saukalt ist, knackt er bei jedem
Schritt unter den Sohlen. Am Berg bedeutet

das für uns in erster Linie: Triebschneepakete sind auslösefreudiger je kälter sie sind.
Von frischen Triebschneepaketen sollte man
sich immer fernhalten. Denn es dauert seine
Zeit bis die Kristalle die nötige Verbindungsqualität aufweisen, um nicht mehr von uns
Menschen gestört werden zu können. Aber
Kälte erhöht die Störungsbereitschaft kontinuierlich. Das heißt: Mit jedem Grad, den frischer Triebschnee kälter wird, bricht er noch
leichter. Die Kälte macht Triebschnee nicht
nur spröder, also leichter störbar, sondern vor
allem zeitlich länger störbar, weil die Bindung
durch die Kälte länger braucht, um sich zu
verstärken. Bei kalten Fingern funktioniert
Bewegung schließlich auch nur mehr wie in
Zeitlupe. Weist Schnee null Grad Celsius oder
eine Temperatur nur knapp darunter auf - ist
er also für seine Verhältnisse sehr warm - und
wird ein Triebschneepaket gebildet, ist seine
Auslösebereitschaft schon im frischen Zustand geringer und wird schnell abnehmen.
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handen. Dann gibt es Situationen, bei denen
eine Lawinenauslösung sehr wahrscheinlich
ist, es sogar in den meisten Hängen als möglich betrachtet wird. Und dann gibt’s unendlich viele Situationen dazwischen: Und genau
jetzt gibt es einige Hänge, in denen man
Lawinen leicht auslösen kann und daneben
existieren viele, wo eine Auslösung als kaum
möglich betrachtet wird.

Er reagiert durch die hohe Temperatur mehr
elastisch als spröde.
„Supersicher“ – „Supergefährlich“ – der Zustand zwischen den beiden
Die Lawinengefahr in der Wirklichkeit kennt
keine Grenzen oder Einteilungen. Sie verläuft
kontinuierlich. Unser System „Lawinenwarnung“ ist durch die menschlichen Faktoren
auf den Gefahrenstufen aufgebaut. Diese
haben sich in gewissen Hinsichten bewährt
und in gewissen Hinsichten bereiten sie uns
große Probleme, vor allem bei Stufe 2 und
3. Man beachte ebenfalls die inzwischen de
facto vorhandene Gefahrenstufe „3+“. Wichtig ist die Unterscheidung in unseren Köpfen:
Es gibt Situationen, in denen man von sehr
sicheren Verhältnissen ausgehen kann. Das
heißt nicht, es sei dabei nicht möglich eine
Lawine auszulösen, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist sehr gering: die nötige Belastung eher hoch, Gefahrenstellen kaum vor-

Leicht handlebar – schwer handlebar
Mit der Unterscheidung zwischen den Situationen von sehr sicher bis äußerst gefährlich
kommen wir zum Handling der einzelnen:
Leicht handlebare Situationen, also jene, in
denen man Entscheidungen einfach und mit
weniger komplexen Überlegungen treffen
kann, liegen in den beiden Extremlagen vor:
Das sind in unserem System die Gefahrenstufen 1, 4 und 5. Bei der Gefahrenstufe „Gering
1“ gibt es nur ganz wenige Gefahrenstellen,
an denen man eine Lawinenauslösung für
möglich hält. Im überwiegenden Teil kann
man sich dabei über andere Probleme der
Tour den Kopf zerbrechen und oft muss man
mehr aufpassen, dass man am harten Schnee
nicht abstürzt. Bei Gefahrenstufe „Groß 4“
(bei Stufe 5 sowieso) hat sich mittlerweile
aufgrund der hohen Wahrscheinlichkeit von
spontanen Lawinen - also Lawinen, die von
selbst abgehen und keiner externen Auslösung bedürfen - durchgesetzt, dass man
das gesicherte Gelände nicht mehr verlässt.
Somit sind sie auch sehr leicht handlebar durch das Kriterium „vollständiger Verzicht“.
Schwer handlebar sind die Situationen dazwischen. Diese werden in unserem System
mit den Gefahrenstufen „Mäßig 2“ und „Erheblich 3“ umschrieben. Hier ist die Lawinenauslösewahrscheinlichkeit ähnlich wie
ein Fleckerlteppich im Gelände verteilt: Es
gibt Stellen, wo man leicht auslösen kann,
welche, wo man schwerer auslösen kann und
welche, wo man eine Lawinenauslösung für
unwahrscheinlich hält. Diese zu handlen, ist
am schwierigsten. Vollständiger Verzicht auf
den Tag im Gelände ist nur selten die gewählte Option. Partieller Verzicht auf gewisse
Gebiete, Bereiche, Höhenlagen, Expositionen

& Hänge stellt nun das gewählte Mittel dar.
Diese kann man aus dem Lagebericht explizit herauslesen. Teilweise können sie vom
Lawinenwarner relativ genau eingegrenzt
werden, z.B. auf ein genaues Höhenband.
Teilweise können sie nur grob eingegrenzt
werden. Die Bereiche, wo man vermehrt aufpassen muss bzw. sich fernhalten soll, sind
mehr oder weniger bekannt. Wir müssen die
Zeilen im Lagebericht jetzt nicht interpretieren, sondern sie so nehmen, wie sie dort stehen und sie im Gelände umsetzen. Das heißt
beispielsweise: Bei einem Altschneeproblem
den angesprochenen Bereich bestenfalls gar
nicht aufsuchen und wenn doch, ein Maximum an defensivem Verhalten an den Tag
legen, bei einem Triebschneeproblem dem
erkennbaren Triebschnee ausweichen oder
bei einer klassischen Frühjahrssituation zeitig
wieder daheim sein.
Konsolidierung – Einordnen des Gelernten
Die Lawinenlage gut einschätzen zu können, heißt unter anderem den Lawinenlagebericht richtig und vollständig zu lesen und
möglichst nicht subjektiv zu interpretieren.
Je besser wir diese Einschätzung verstehen,
desto besser können wir das Risiko steuern.
Wie viel Risiko wir tatsächlich eingehen, liegt
dadurch an unserem Wissen (u.a. dem Verstehen des Lageberichts, also der Vorbildung
durch eigene Arbeit in Sachen Schnee und
Lawinen), unserer Erfahrung (hier spielt Interpretation und zwar richtige Interpretation der
gesammelten Erfahrung eine Rolle), unserer
Fähigkeit im Gelände „wahr zu nehmen“ und
unserer Risikobereitschaft (dem partiellen
oder vollständigen Verzicht).

LUKAS RUETZ
…ist Bergretter und schreibt im Winter die
wöchentliche Kolumne “Schneegestöber” auf
Powderguide.com. Zuhause im Skitouren-Eldorado
Sellrain-Kühtai ist er selbst von Oktober bis Juni beinahe täglich mit Tourenski im Gelände unterwegs.
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Bergsport

Karte ist Karte?
[ Werner Beer ]

E

s ist kein Geheimnis, dass Orientierungsmedien zur selbstverständlichen Bergsportausrüstung gehören
sollten. Aber auch im Alltag begleiten uns unzählige Formen von Karten und
Geoinformation. Man braucht sich nur seine
Apps genauer ansehen, wie viele davon einen
räumlichen Bezug aufweisen, welcher wiederum in irgendeiner Form kartographisch
dargestellt wird. Wir haben uns bereits so an
digitale Karten und an deren Erscheinungsbild gewöhnt, dass wir uns dessen gar nicht
mehr bewusst sind.
Diese Omnipräsenz von Karten hat unsere
Wahrnehmung und auch unser Verhalten
stark verändert. Wem ist es nicht auch schon
einmal passiert, dass man mit Hilfe eines Navigationssystems zu einer Adresse in einer
Stadt unterwegs war und im Grunde keine
Ahnung hatte, in welchem Teil der Stadt man
sich eigentlich befindet. Man verliert schnell
die räumliche Übersicht.

darstellung. Die Höhenlinien geben nur eine
grobe Geländegrundform wieder. Eine professionelle Tourenplanung abseits der Wege
ist damit kaum möglich. Geländeformen von
einer solchen Vektorkarte abzuleiten, ist im
Grunde fahrlässig. Man muss fairerweise aber
sagen, dass diese Karten nie für diesen Zweck
geplant wurden. Bekannte Vertreter sind hier
noch GoogleMaps, BingMaps oder aus OSM
und anderen Projekten abgeleitete Outdoorkarten von Outdooractive (alpenvereinaktiv.
com) oder die Open Topomap.
Einen anderen Weg gehen die topographischen Karten – egal ob digital oder als Papierkarte. Diese Rasterkarten werden entweder

von offizieller Seite, also von Ministerien und
Ämtern oder auch von privaten Verlagen herausgegeben. Im Gegensatz zum Projekt OSM
werden diese Karten nicht von der InternetCommunity erstellt und gewartet, sondern
von den jeweiligen Kartographen der Herausgeber. Daher sind diese Karten in der Regel
nicht kostenlos. Topographische Karten weisen je nach Maßstab einen sehr hohen Detailgrad auf und haben die Aufgabe, das Gelände
möglichst exakt und plastisch darzustellen. Sie
eignen sich hervorragend, um Touren auf und
abseits von Wegen zu planen und dabei das
Gelände mit einzubeziehen; Grate, Rinnen,
Mulden, Rücken oder Kare sollten darauf klar
zu erkennen sein. Dies ist zentral, um sich im

Nichtsdestotrotz sind die digitalen Helfer
heute kaum mehr wegzudenken; im Alltag ist
das Angebot an Navigations-Apps und Kartendiensten schier endlos. Besonders im Freizeit- und Outdoorbereich buhlen unzählige
Anbieter um die Gunst der User. Und genau
hier gilt es, genauer hinzuschauen.
Sind die Funktionen der Navigations-Apps
sehr ähnlich, unterscheiden sie sich umso
stärker in den verwendeten Karten. Sehr häufig basieren digitale Karten auf der bekannten Open-Street-Map OSM. Diese weltweite
Vektorkarte ist grundsätzlich nicht schlecht,
solange man sich auf bestehenden Wegen
bewegt und eventuell ein Routing nutzen will,
verschiedene Zoomlevels erleichtern dabei die
Übersicht. Die Kartengrundlage ist kostenlos,
kann von jedem Anbieter beliebig angepasst
werden. Daher wird sie oft und gerne verwendet. Der klare Nachteil liegt in der Darstellung und im Detailgrad. Um performant zu
sein, sind die Karten stark generalisiert und
verzichten auf eine entsprechende Gelände-

Ausschnitt Matterhorn aus einer Online-Vektorkarte (OpenStreetMap/outdooractive.com)

Derselbe Ausschnitt als topographische Karte (SWISSTOPO; map.swisstopo.admin.ch)

Gelände zu orientieren und seine Tour auch
unterwegs noch ändern zu können.
Die Fähigkeit, eine topographische Karte zu
lesen und entsprechend zu deuten ist durch
die anfangs erwähnten Entwicklungen stark
gesunken, jedoch von fundamentaler Bedeutung. Wer dies nie gelernt hat, wird sich wohl
nur schwer auf einer großmaßstäbigen Karte
zurechtfinden. Es sind daher meist die fortgeschrittenen Anwender, die den Wert einer
guten Karte schätzen und ehren.
Auch hier gibt es Qualitätsunterschiede. Dies
betrifft zum einen die Aktualität der Karte, also
in welchen Zeitabständen die Karte wie gründlich aktualisiert wird und zum anderen die Detaildichte und Plastizität der Geländedarstellung. Abhängig von der Zielgruppe und von
den zur Verfügung stehenden Ressourcen wird
der Arbeitsschwerpunkt meist in die eine oder
die andere Richtung gelegt - mit der Idealvorstellung beides miteinander zu verbinden.
Die bekannten Beispiele sind hier die Alpenvereinskarten, die amtlichen Karten des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesens
(ÖK50/ÖK25V), in der Schweiz die Swisstopo-Katen und private Verlage wie Kompass
oder Tabacco.
Um ein Beispiel aus der Alpenvereinskartographie zu geben, so werden die Karten hier
klar für die Zielgruppe der Bergsportler und
Bergsportlerinnen gemacht. Dabei versucht
man, so viele Geländedetails wie möglich
darzustellen und verzichtet deshalb bewusst
auf große Beschriftungen von Themenwegen oder alpinen Touristenattraktionen. Um
den Bedürfnissen der Kartennutzer nachzukommen, wird bei der von den Kartographen
selbst durchgeführten Geländearbeit besonderes Augenmerk auf die alpinen Regionen
gelegt, unter anderem auf möglichst aktuelle
Gletscherstände und die damit zusammenhängenden Zustiege und Übergänge. Wegverlegungen und Sperrungen sollen möglichst rasch ihren Weg in die Karten finden.

Ausschnitt aus der Alpenvereinskarte Wildspitze (Alpenvereinskartographie)
Skitouren werden nicht auf Zuruf eingetragen, sondern im Netzwerk des Alpenvereins
überprüft und gegebenenfalls auch im Gelände kontrolliert.
Da man nicht alles im Gelände erfassen kann,
ist man auf diverse Informationsquellen angewiesen. In der heutigen Zeit stehen viele
amtliche Daten frei im Netz, von den Gebäuden bis zu Waldflächen. Vieles wird anhand
von Orthofotos, entzerrten Luftbildern, kontrolliert und in den Karten ergänzt. Dabei ist
man jedoch auf das Aktualisierungsintervall
der Bilder angewiesen. Der Dauersiedlungsraum wird hier deutlich häufiger beflogen
als das Hochgebirge, weil es hier einfach
eine deutlich höhere Nachfrage gibt. Für die
Hochgebirgskartographie kann das problematisch werden. Das Problem der Aktualität
haben jedoch alle Kartenprodukte gemeinsam: Zu schnell verändert sich die Welt.
Wie finde ich aber nun das richtige Medium
für meine Tour? Das hängt hauptsächlich vom

Vorhaben ab. Wie wichtig ist mir der Detailgrad? Möchte ich die Wegekategorie exakt erkennen können? Bleibe ich auf bekannten Wegen? Brauche ich eine Felszeichnung? Möchte
ich per Smartphone oder Papierkarte navigieren? Über die Vor- und Nachteile wurde schon
oft geschrieben, das muss jeder für sich selbst
entscheiden. Die Entwicklung der Vektorkarten schreitet rasant voran, es gibt einen erfreulichen Trend zur Qualität. Hybridkarten lassen
langsam die Grenzen zwischen Vektor- und
Rasterkarten verschwinden, neue Satellitensysteme zeigen immer neue Möglichkeiten
auf. Die Entwicklung wird also spannend.

WERNER BEER
…ist gelernter Geograph und zuständig für die
Alpenvereinskartographie beim ÖAV.
kartographie@alpenverein.at
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Ausrüstungscheck

Freeride versus
Skihochtour
[ Gerhard Mössmer & Thomas Wanner ]

B

etrachten wir das rein abfahrtsorientierte Freeriden auf der einen und das aufstiegsdominierte Skihochtourengehen auf der
anderen Seite als die beiden konträrsten
Skidisziplinen im Bergsport, wird schnell
klar, dass es nicht nur beim Sport an sich,
sondern auch bei der Ausrüstung nur mehr
wenige Gemeinsamkeiten gibt. Welche
Ausrüstung wo Sinn macht bzw. bei beiden
Disziplinen unbedingt mit dabei sein sollte,
wollen wir im Folgenden genauer unter die
Lupe nehmen.
Einer der größten Unterschiede ist mit Sicherheit im Ski- Setup zu finden. Die Kombination Ski, Bindung und Schuh ist bei den
Skihochtourengehern stark gewichtsoptimiert. Bei den Freeridern hingegen bevorzugt man stabiles Material, das auch bei
hohen Geschwindigkeiten und schwierigen
Schneebedingungen noch gut funktioniert.

Ski

Bindung

Unterschiede liegen hier im Shape, der
Größe und den verwendeten Materialien.
Freerider wählen tendenziell längere Skier,
da diese durch die starke Rockergeometrie
trotzdem noch leicht zu fahren sind, bei höheren Geschwindigkeiten aber stabil liegen.
Die Breite hat sich in den letzten Jahren
zwischen 100mm und 120mm eingependelt. Der Trend zu den richtig breiten Latten
(über 120mm) ist in die letzten Jahren etwas
abgeflacht, da der marginale Vorteil im sehr
tiefen Powder doch sehr viele Nachteile bei
„normalen“ Schneebedingungen mit sich
bringt. Skihochtourengeher hingegen bevorzugen Skibreiten zwischen 85mm und
100mm. Leichtbauweisen mit Carbonlaminaten und sehr leichten Holzkernen in Wabenbauweisen sind weit verbreitet, was zwar
gut fürs Gewicht ist, aber sehr zu Lasten der
Stabilität geht.

Grundsätzlich unterscheiden wir zwei Typen
von Bindungen. Die Rahmenbindung ist
schwerer als die Pinbindung, überzeugt aber
durch Einstiegskomfort, guten Kraftschluss
und vor allem durch verlässliche Auslöseeigenschaften. Freerider greifen deshalb vorrangig zu stabilen Rahmenbindungen. Die
klassische Pinbindung ist heute sicher der
Standard bei Skitouren- und Skihochtourenanwendern. Der Gewichtsvorteil ist enorm
und vor allem beim Anstieg spielt die Pinbindung ihre große Stärke aus, da man nicht
den gesamten Hinterbacken anheben muss
und sich eine ganze Menge Kraft spart.

Schuhe
Während der Unterschied bei Skiern und Bindungen zum Teil eklatant ist, verschwimmt
der Einsatzbereich im Schuhbereich zu-

Fotos: Peter Kaiser

nehmend. Stabilität, Komfort und Passform
sind Eigenschaften, die man sowohl beim
Skihochtourengehen als auch beim Freeriden sucht. Das wichtigste Kriterium bei der
Schuhwahl ist aber die Passform. Schuhe sollten keinesfalls im Internet bestellt, sondern
beim gut sortierten Sportfachhandel erworben werden. Ist die Wahl auf einen Skitourenschuh gefallen, gibt es noch eine ganze
Reihe von Anpassungsmöglichkeiten. Schale,
Innenschuh und Einlagesohle können heute
für annähernd jeden Fuß moduliert werden.
Das Brennen an der Fußsohle, Blasen beim
Aufstieg oder Druckstellen sollten bei einem
neuen und angepassten Tourenskischuh kein
Thema mehr sein.

längeren Traversierungen. Auf Skihochtour
ist der Einsatz des Splitboards empfehlenswert. Ob es besonders sinnvoll, bequem und
vor allem schnell und effektiv ist, muss jeder
selbst entscheiden. Das häufige Umbauen
des Splitboards, das Problem des Traversierens mit den breiten Latten sowie die fehlende Kompatibilität der Snowboardboots
mit stabilen Steigeisen schränkt den Einsatz
von Snowboards jedoch ein. Eine gute Tourenwahl und Planung ist in jedem Fall die
Grundvoraussetzung, um Spaß am Snowboard und auf den Skiern zu haben.

Unterwegs mit dem Snowboard

Immer mit dabei und Standard bei jeder Skidisziplin abseits markierter Pisten ist die vollständige Notfallausrüstung. Diesbezüglich
gibt es keine Alternativen oder Abstriche!

Freeriden macht mit dem Snowboard natürlich genauso Spaß, vorausgesetzt das Gelände ist dafür geeignet und es bedarf keiner

Dazu gehören: ein modernes 3-AntennenLVS Gerät (vergesst dabei nicht den BatterieCheck am Beginn und laufend während der
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Saison sowie den Partnercheck vor jeder
Tour), eine Lawinenschaufel aus Metall mit
verlängerbarem Stiel sowie eine leichte, aber
robuste Spannsonde mit einer Länge von
(mindestens) 2,40 Metern. Weiters sind ein
Mobiltelefon mit vollem Akku, ein kleines
Erste Hilfe-Paket sowie ein 2-Mann-Biwacksack im Winter obligatorisch im Rucksack.
Apropos Rucksack: Beim Freeriden und bei
eintägigen Skitouren im Hochwinter empfehlen wir ganz klar einen Airbag-Rucksack.
Dieser ist bei Skihochtouren im Frühjahr
nicht unbedingt notwendig, da wir hier
meist relativ günstige Firnverhältnisse vorfinden. Zudem benötigen wir für die erforderliche Zusatzausrüstung einen größeren
Rucksack mit geringerem Gewicht.
Macht beim Freeriden mit vielen Runs ein
Rückenprotektor absolut Sinn, ist dieser
auf Skihochtouren mit meist nur einer Abfahrt pro Tag überflüssig, da zu unbequem,
zu warm und zu schwer. Ebenso fällt beim
Helm unsere Wahl auf Grund der hohen
Geschwindigkeiten in der Abfahrt beim

Freeriden natürlich auf einen Skihelm. Auf
Skihochtouren verwenden wir besser einen
leichteren Steinschlaghelm, der nicht nur
in felsigen und eventuell steinschlaggefährdeten Aufstiegen, sondern auch in der
- hoffentlich kontrollierten - Abfahrt seine
Dienste leistet.

Orientierung
Sowohl beim Freeriden als auch auf Skihochtouren darf eine topografische Karte
nicht fehlen. Fällt beim Variantenfahren die
Wahl eher auf eine Freeridemap mit farblich
hinterlegter Schwierigkeitsbewertung des
Geländes, greifen wir bei Skithochtouren auf
die klassische AV-Karte mit eingetragenen
Skitouren im Maßstab 1:25 000 zurück. Da
wie dort erleichtert zudem die alpenvereinaktiv.com- App die Orientierung im Gelände.
Sind wir auf Skidurchquerung, machen als
„Back-up“ zur App ein eigenes GPS-Gerät
sowie eine Höhenmesser-Uhr Sinn. Tipp: Für
die Sicherstellung der Stromversorgung aller
Geräte empfiehlt sich ein kleiner Akku-Pack.

Bekleidung und Sonnenschutz
Für beide gilt: Mütze und warme Ersatzhandschuhen sowie eine Skibrille und eine
qualitativ hochwertige (UV-Schutz), gut sitzende Sonnenbrille, eine Sonnencreme mit
Lichtschutzfaktor von mindestens 30 und
ein Lippenschutz sind immer dabei. Zusätzlich dürfen bei Skihochtouren eine Schildkappe oder ein „Buff“ als Sonnenschutz, eine
leichte Daunen- oder Primaloftjacke sowie
ein Wechselleibchen nicht fehlen. Sind wir
mehrere Tage unterwegs, kommen noch
Reservesocken, der obligatorisch geforderte
Hüttenschlafsack und eine kleine Stirnlampe hinzu.

Proviant
Wann und was wir beim Freeriden verzehren
ist herzlich „wurscht“. Es gilt das Motto: ski,
eat, drink – fertig. Bei Skihochtouren schaut
die Sache anders aus, ist doch besonders die
Flüssigkeitsaufnahme für den Leistungserhalt in der trockenen Höhenluft immens
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wichtig. „Etwa jede Stunde einen viertel Liter
- am besten leicht gezuckerten Tee – trinken“, lautet hier die Devise. Zudem achten
wir auf eine kohlehydratreiche Energiezufuhr in Form von Müsli- bzw. Energieriegel
bei jeder zweiten Pause.

Hardware
Last but not least kommen wir zur Gletscher- bzw. seiltechnischen Ausrüstung - der
Hardware, die in beiden Disziplinen so leicht
und effizient wie möglich sein soll. In den
letzten Jahren sind immer mehr FreerideAbfahrten in Mode gekommen, die zum einen im vergletscherten Gelände stattfinden
und bei denen zum anderen auch abgeseilt
werden muss. Deshalb muss im FreerideBereich je nach Gebiet und Abfahrten im
Zuge der Tourenplanung immer aufs Neue
entschieden werden, welche Zusatzausrüstung mitgenommen werden muss. Sowohl
beim Freeriden als auch auf Skihochtouren benötigen wir jedenfalls einen leichten
Hochtourengurt mit öffenbaren Beinschlau-

fen, damit der Gurt auch mit Skischuhen bequem angezogen werden kann. Wollen wir
nur abseilen bzw. sind wir auf reinen Gletschertouren unterwegs, reicht uns ein 40
bis 60 Meter langes 6 Millimeter-DyneemaSeil inklusive dem passenden Abseilgerät
und den entsprechenden Seilklemmen und
Reepschnüren für die Spaltenbergung. Aber
Achtung: Der Umgang mit diesen statischen
Seilen sowie die entsprechenden Rettungstechniken müssen im Vorfeld unbedingt geübt und beherrscht werden.
Sind wir auf Felsgraten unterwegs, fällt unsere Wahl besser auf ein dünnes, leichtes Einfachseil. Außerdem benötigen wir auf Gletschern einen leichten, nicht zu langen (<60
cm Schaftlänge) Pickel aus Stahl. Der Aluminiumpickel ist zwar um einiges leichter als
jener aus Stahl, wenn er aber tatsächlich mit
Blankeis in Berührung kommt, relativ nutzlos. Ebenso verhält es sich mit den Steigeisen: Bei Skihochtouren greift man besser
auf die zwar schwereren, dafür aber auch
für den Einsatz in Eis und Fels besser geeig-

neten Steigeisen aus Stahl zurück. Zudem
sind beim Skihochtourengehen Harscheisen unverzichtbar. Beim Freeriden werden
Harscheisen kaum und Steigeisen oft nur für
Anstiege in hartem Firn oder Schnee bzw. als
Back-up benötigt, weshalb man hier in der
Regel mit Aluminium-Steigeisen das Auslangen findet.

GERHARD MÖSSMER
…ist Berg- und Skiführer, Mitarbeiter in der Abteilung Bergsport und Papa von drei Kindern.

THOMAS WANNER
…ist Berg- und Skiführer und arbeitet beim Österreichischen Alpenverein in der Abteilung Bergsport
im Bereich Ausbildung und Sicherheit.
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risk’n‘fun

Nahtlose
Übergänge
Über Eigenverantwortung,
Zeit und die innere Haltung
bei risk´n´fun

[ Chris Bartak & Eva Schider ]
risk´n´fun – das Ausbildungsprogramm der Österreichischen Alpenvereinsjugend für Jugendliche und Erwachsene ab 16 Jahren, ist seit über 15 Jahren im Bereich Freeride zu den
Themen Risikomanagement und eigenverantwortliches Handeln aktiv. Mit den Sommersportarten Klettern und Mountainbike wurde schon vor einiger Zeit das Anwendungsgebiet erfolgreich erweitert. Vor drei Jahren wurden im Rahmen des Arbeitsschwerpunktes
Bergsport und Gesundheit die ersten Angebote auch für Kinder entwickelt.
Mittlerweile sind daraus verschiedene Camps und Sessions für Kinder ab sechs Jahren entwickelt und durchgeführt worden: das Familiencamp „Mut zum Risiko“ für Kinder ab sechs
Jahren mit ihren Eltern, risk´n´fun KIDS Freeride und Bike-Sessions für Acht- bis 15-Jährige
in Kooperation mit AV-Sektionen und das risk´n´fun bike´n´climb-Camp für alle von zwölf bis
15. Immer wieder mit dabei: die „gelernte Lehrerin“, Berg-, Ski und Canyoningführerin Eva
Schider. Wir haben uns mit ihr getroffen und über die aktuellen Entwicklungen der risk´n´fun
KIDS-Aktivitäten gesprochen.

risk’n‘fun

Foto: Michael Ströhle
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„Beim Gehen-Lernen einfach mal hinfallen“, mit diesem Satz hast du in unserem
letzten Gespräch auf ein zentrales Thema
der risk´n´fun-Arbeit hingewiesen. In der
Zwischenzeit ist wieder viel passiert. Wenn
du an das letzte Jahr risk´n´fun denkst, wo,
wann und wie bist du hingefallen?
Das ist jetzt eine gute Challenge (lacht). Was
mir spontan einfällt, ist etwas, das mir im letzten Jahr schon schwergefallen ist: Nämlich,
das Mittelmaß zu finden zwischen den eigenverantwortlichen Entscheidungen der Kids
und dem, was wir als Begleiter oder Begleiterin vorgeben. Vor allem am Anfang eines
Camps habe ich oft mal noch nicht das richtige Gespür gefunden, wie viel Zeit ich den
Kids lasse, damit sie zu ihren eigenen Entscheidungen kommen. Da bin ich mir selbst
noch zu ungeduldig und schreite dann zu
schnell ein und gebe der Gruppe eine Richtung vor. Da denk ich mir dann: Eine Viertelstunde mehr und es wäre schon eine Idee von
der Gruppe gekommen. Hier das Mittelmaß
zu finden, die Kids eigenverantwortlich entscheiden und handeln zu lassen, aber dann,
wenn es drauf ankommt, auch die Führung

zu übernehmen; ich glaube, da kann ich noch
etwas ruhiger werden.
Das sind dann immer die Momente, in denen man sich denkt: „Hätte ich doch nur…“
Diese Situationen will jeder vermeiden,
sie haben aber auch etwas Positives, weil
sie direkt zeigen, wo man gerade „hingefallen“ ist. Und gerade dieses Hinfallen
markiert doch die wichtigen Momente im
Prozess des Lernens. Fällt dir ein Moment
ein, an dem du dir gedacht hast: „Hätte ich
doch…“?
Das Thema Zeit zieht sich da durch: Es ist
wirklich eine große Herausforderung, Zeit zu
lassen. Was mir aber noch dazu einfällt, sind
die eigenen Grenzen. Wir arbeiten ja immer
zu zweit im Team und da hab ich mir öfter
schon mal gedacht: Das finde ich jetzt nicht
so gut, wie mein Kollege das jetzt macht,
aber wird schon passen. Wenn diese Gedanken mehr werden, kommt dann aber mal der
Punkt, an dem ich dann doch etwas sage.
Und das ist dann meistens gut. Da denke ich
mir dann schon manchmal: Hätte ich doch
früher schon was gesagt.

Beim Familien-Camp „Mut zum Risiko“, das
ja zum ersten Mal heuer stattgefunden hat,
ging es auch gleich mal um Grenzen. Wir
haben uns auf ganz viele Situationen mit
vorsichtigen Eltern vorbereitet und wurden
völlig davon überrascht, dass alle Eltern total entspannt waren. Am ersten Abend beim
Lagerfeuer haben die Kinder angefangen mit
dem Feuer zu spielen. Es wurde immer wilder
und ab einem gewissen Moment wurde es
mir dann einfach zu viel. Da hab ich die Kids
zusammengeholt und mit ihnen besprochen,
was alles passieren kann beim Spiel mit dem
Feuer. Da wurde klar eine meiner Grenzen
überschritten und es hätte mich nicht gewundert, wenn da was ins Auge gegangen wäre.
In der Reflexion im Team und auch mit den
Eltern haben wir dann rausgefunden, dass es
den Eltern auch zu viel war, und sich aber keiner getraut hat einzuschreiten. Keiner wollte
am ersten Abend der ängstliche, übervorsichtige Buhmann sein. Da waren wir dann
gleich in der Arbeit mit den Eltern und nach
unserem Gespräch war dann auch wieder
klar, dass sie ruhig etwas sagen hätten können. Und sie haben es in weiterer Folge dann
auch getan. Auch mit den Kids wurden öfter

Fotos: Heli Düringer

bike´n´climb für alle Zwölf- bis15 Jährigen auf
der Ferienwiese . Die Fortsetzung folgte dann
im Winter beim 2,5 Tage Freeriden in Kühtai.

kurze gemeinsame Checks eingebaut, um
die möglichen Risiken einer Aktion vorab zu
thematisieren. Wo stecken die Risiken in unserem nächsten Vorhaben? Worauf müssen
wir achten? Diese kleinen Checks haben wirklich immer alles hervorgebracht und auch gut
sensibilisiert.
Tun lassen, aber halt auch nicht alles. Wo ist
da deine Grenze? Wie erkennst du sie?
Da lasse ich mich stark von meinem Bauchgefühl leiten, das ja auch schon einiges an
Erfahrung gesammelt hat: Sobald eine meiner Grenzen überschritten wird, schreite ich
ein. Und auch wenn ich das Gefühl habe,
dass die Grenze von jemandem aus meiner
Gruppe überschritten wird. Man muss mit
sich und der Gruppe einfach gut im Kontakt
stehen, damit man das auch mitbekommt. Es
geht also auf keinen Fall darum, dass man sie
einfach nur tun lässt. Es geht aber auch nicht,
dass man bei jedem Kartenspiel mitspielt.
Diese Grenze wahrzunehmen, verlangt ein
gutes Maß an Selbstreflexion und Aufmerksamkeit, um das richtige Mittelmaß für die
jeweilige Gruppe zu finden. Das ist auch rich-

risk’n‘fun

tig Arbeit und hat nichts mit einfach mal tun
lassen und schauen, was passiert zu tun.
Bei unserem letzten Gespräch hast du das
Beispiel des Spielplatzes angeführt, wo
der Umgang der Eltern mit Risiko auch
maßgeblich für die Kinder ist. Das Familiencamp „Mut zum Risiko“ für sechs- bis
zehnjährige Kinder gemeinsam mit ihren
Eltern hat heuer als Pilot gleich mit zwei
Terminen gestartet. Wie war’s?
Ich war bei einem Termin dabei. Und man
muss da vorab schon sagen, dass gerade die
extrem vorsichtigen Eltern - aus dem Bild des
Spielplatzes - zu so einem Camp gar nicht
erst kommen. Das muss man schon realistisch sehen und das ist auch gut so, weil es
sonst ja schon fast um therapeutische Aufgaben geht.
Bei unserem ersten Termin war es dann ja
auch eher umgekehrt: Die Eltern waren extrem entspannt. Für mich teilweise schon fast
zu entspannt (lacht). Nein, das hat schon alles
gepasst. Bei diesen Camps kommt halt auch
noch stark das Thema Selbstorganisation

dazu. Was braucht man alles für eine Aktivität? Was muss alles vorbereitet werden, um
auch pünktlich dabei zu sein? In den Rückmeldungen der Eltern haben wir gehört, dass
sie es als sehr wertvoll empfanden, mit ihren
Kindern zum einen neue Dinge auszuprobieren und gleichzeitig die Möglichkeit zu haben, sich mit anderen Eltern auszutauschen.
Die Eltern waren da auch genauso Teilnehmer wie die Kinder. Wir haben alles gemeinsam gemacht: Rafting, Klettersteig, Kajak
fahren am See. Die Eltern hatten da auch das
gleiche Stimmrecht wie die Kinder.
Ihr habt alles gemeinsam gemacht? Wie
geht das?
Das geht sehr gut. Nur am Anfang haben wir
die Eltern und Kinder getrennt: Jürgen hat
mit den Eltern über unser Vorhaben gesprochen und darüber, wie wir uns das Camp vorstellen und ich bin währenddessen mit den
Kindern über die Ferienwiese gegangen und
wir haben mal geschaut, was es da so alles
gibt. Wir haben eine Karte von der Ferienwiese gezeichnet. In einer zweiten Runde sind
wir dann noch einmal losmarschiert und es

ging darum, zu schauen, wo es mögliche Gefahrenstellen gibt. Wo es vielleicht sinnvoll ist,
einen Erwachsenen mitzunehmen. Der Fluss
wurde auf der Karte markiert, die Lagerfeuerstelle, der Kletterstein. Diese Stellen haben
wir uns bei dieser zweiten Runde gemeinsam
ganz genau angeschaut. Die Kinder haben
dann eine Führung für die Eltern gemacht.
Da kam es schon zu den ersten Herausforderungen für manche Eltern, dass die Kids sich
diese Stellen so genau angeschaut hatten.
Aber das war im Endeffekt gleich mal ein super Einstieg und auch Vertrauensbeweis für
die Kinder. Das kam in den Reflexionsrunden
gut raus.
Wie oft habt ihr solche Reflexionsrunden
gemacht?
Wir haben das immer mal so zwischendurch
eingestreut, wenn es gepasst hat. Und auch
nicht großartig moderiert, sondern es gab
einfache Fragen zum Befinden. Das hat gut
funktioniert und war auch nicht zu aufwendig. Die Rückmeldungen, die wir bekommen
haben, waren echt positiv, auch von den Eltern, die sich gar nicht so viele neue Erfah-
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rungen für sich selbst erwartet hatten. Die
Zeit für diese kurzen Checks war wirklich sehr
wertvoll.
Zum Thema Zeit: Im Rahmen der KIDS
Freeride-Session am Kasberg warst du
auch einen Tag bei den Zehn- bis Zwölfjährigen mit dabei. Diese Session wurde von
der Sektion organisiert und fand an einem
Wochenende statt. Du warst am Sonntag
dabei. Wie hast Du das Thema „Zeit lassen
– Zeit geben“ in einem so kurzen Zeitraum
erlebt? Was kann man da an einem Tag vermitteln?
Inhaltlich geht da nicht gar so viel. Das hängt
von vielen Faktoren ab: Mit welchen Erfahrungen kommen die Kids? Wie gut kennen
sie die jeweilige Aktivität? Was bringen sie
von den Eltern mit? Kennt sich die Gruppe? Kennen die Kids die Umgebung? Das
ist mir auch beim bike´n´climb aufgefallen.
Die Gruppe kennt sich nicht, die Aktivitäten
sind teilweise unbekannt, die Umgebung
ist unbekannt, das allein bestimmt sehr

viel von dem, was möglich ist. Mehr Tage
beim bike´n´climb wären auch nicht gut,
das sind ja eh schon sechs Tage, aber es
ist mir schon aufgefallen, dass gerade die
Eigenverantwortlichkeit und die Selbstbestimmung da erst am letzten Tag sowas wie
selbstverständlich werden. Dann, wenn sie
alle wieder zurück in die Schule gehen. Das
ist fast ein Kampf gegen Windmühlen, den
wir da führen. Die Kids kennen es von der
Schule einfach nicht und manchmal auch
von ihrem täglichen Leben kaum, dass sie
sich eigenverantwortlich bewegen und vollwertig mitbestimmen können. Dieses hohe
Maß an Freiheit mit all seinen Aufgaben ist
ja eher ungewohnt und teilweise auch echt
eine große Herausforderung für die Kids. An
einem Tag kann man da, was das Thema
Eigenverantwortlichkeit betrifft, meiner Meinung nach einen kleinen Einblick geben und
neugierig machen auf mehr. Das ist dann
ein ganz neuer Zugang und da passiert es
schon schnell mal, dass die Kids neugierig
werden und mehr wollen, weil es einfach anders abläuft als sonst. Jede Stunde, in der sie

selbst denken können oder auch müssen, ist
da wertvoll. Auch wenn es am Anfang vielleicht anstrengend ist. Aber einfach nur zu
erleben, dass es auch anders geht, ist einfach schon viel wert.
Nach dem Pilottermin bike´n´climb im letzten Jahr wurden heuer gleich zwei Termine angeboten, die sehr gut aufgenommen
wurden. Wie kann sich denn dieses Camp
aus deiner Sicht entwickeln?
Die Termine für 2018 stehen schon. Die
Location bleibt gleich, weil die Ferienwiese in Weißbach bei Lofer einfach die besten Rahmenbedingungen liefert. Optimierungspotenzial gibt es immer. Aus meiner
Sicht kann das Thema Risikobewusstsein
noch ausgebaut werden. Da werden wir
bei der Koordination im Team heuer im
Herbst noch daran arbeiten. Das Team
wird sicher noch verstärkt und aufgebaut
werden und es gibt noch ein paar organisatorische Themen, die man sich anschauen muss. Aber man kann sagen, dass sich
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diese Camps echt schnell und gut etabliert
haben.
Mut zum Risiko - risk´n´fun KIDS Freeride &
Bike mit Sektionen - risk´n´fun bike´n´climb:
Das ist ja schon ein ganz breites Angebot
für Sechs- bis15-Jährige und deren Eltern.
Wie geht´s weiter?
Ich finde es wichtig, das Thema Eigenverantwortung noch stärker hervorzuheben:
Unsere Sessions und Camps sind keine
konventionellen Kurse oder Ferienlager,
in denen Erwachsene das Programm vorgeben und Kinder alles nachmachen. Wir
arbeiten mit einer anderen Haltung den
Kindern gegenüber und das ist leider noch
nicht selbstverständlich. Ich fände es richtig cool, wenn die verschiedenen Camps zusammenwachsen: Also wenn Kids, die bei
„Mut zum Risiko“ waren, vielleicht mal in
ihrer AV-Sektion eine Kids-Session machen
können und dann zum bike´n´climb- Camp
kommen.

Wenn sich diese Welt der Eigenverantwortung für alle Altersstufen öffnet und die Kids
immer eine Möglichkeit haben, hier weiter
aktiv zu sein. Da sind wir sicher auch noch
gefordert, unser breites Angebot innerhalb
des Alpenvereins und den Sektionen bekannt zu machen.

CHRIS BARTAK
Berater, Mediator, begeisterter Papa und
risk´n´fun´ler forever

EVA SCHIDER
Berg- und Skiführerin, Kursleiterin bei Junge Alpinisten: Youngsters, risk’n‘fun Team

INFO
Mut zum Risiko
6-10 Jahre mit Eltern
„Nichts geschieht ohne Risiko, aber ohne
Risiko geschieht auch nichts.“ (Walter
Scheel) – oder anders gesprochen: Entwicklung wird möglich, wenn wir Neues
ausprobieren. Genau dafür wollen wir uns
in diesen Tagen Zeit nehmen. Wir suchen
kleine und große Abenteurer, die gemeinsam mit uns Neuland erkunden wollen
– Feuer machen, aus Stöcken Zauberstäbe schnitzen, auf Felsen klettern, Höhlen
erforschen, im Freien übernachten, herumtoben, Lager bauen, mit dem Fahrrad
Hindernisse überwinden oder was immer
uns einfällt und gerade passt.
3,5 Tage auf der Ferienwiese in Weißbach
bei Lofer
Termine:
Do 31.05. – So 03.06.2018
Do 23.08. – So 26.08.2018

risk´n´fun KIDS
FREERIDE I KLETTERN I BIKE
8-15 Jahre
Für Sektionen heißt es auch im kommenden Winter wieder: „wahrnehmen – beurteilen – entscheiden“: Auf der Piste genauso wie abseits der Piste, auf der BMX- Bahn
genauso wie im Bikepark oder beim Klettern und Bouldern. risk´n´fun KIDS kommt
zu euch. Umgesetzt in Zusammenarbeit einer Sektion gemeinsam mit dem risk’n’fun
TEAM, gefördert von der Alpenvereinsjugend. Auch im kommenden Jahr werden
die Kosten für das risk’n’fun-Team wieder
von der Alpenvereinsjugend übernommen.
Bei Interesse gleich das risk´n´fun-TEAM unter risk-fun@alpenverein.at kontaktieren.
1-2 Tagessessions in eurem Gebiet mit euren Sektionskindern

Anmeldung ab 1. 2. 2018 unter www.risk-fun.com

risk´n´fun - bike´n´climb
12-15 Jahre
Biken was das Zeug hält und klettern bis
ihr nicht mehr könnt. Beim Biken geht es
nicht darum, dass viele Kilometer in der
brütenden Augusthitze auf Tachos gestrampelt werden, sondern darum, zu lernen, wie man richtig abwärts, also Downhill fährt. Das Besondere ist aber auch,
dass man immer einiges über sich selbst
lernt: wie es ist, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist und was für eine Rolle
unsere Umwelt dabei spielt. Und da sind
viele Dinge dabei, die dann auch für andere Sportarten und generell für euren Alltag gebraucht werden können. Mit dieser
Mischung entsteht auch immer der ganz
spezielle risk´n´fun-Spirit.
6 Tage auf der Ferienwiese in Weißbach bei
Lofer gemeinsam mit dem risk´n´fun TEAM
Termine:
08.07. – 14.07.2018
12.08. – 18.08.2018
26.08. – 01.09.2018
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AUS der Szene
IN die Szene
Pia Payer hat das aufstrebende MTB-Freeride-Talent Peter Kaiser aus Tirol zum
Interview getroffen und spricht mit ihm über seine Karrierepläne und darüber, wie er
in den letzten Jahren beim Biken ein derartig hohes Level erreicht hat.
[ Pia Payer & Peter Kaiser ]

Hi Peter, du bist jetzt 20 und beim MTB-Freeriden ganz vorne dabei.
Wann hast du mit dem Biken begonnen und wie bist du überhaupt
dazu gekommen? Hattest du Vorbilder und dir gedacht - das will ich
auch können?
Hi! Am Radeln war ich schon immer viel, im Bereich Freeride/Slopestyle
bin ich seit circa vier Jahren voll dabei und viel am Trainieren. Zu diesem
Sport gekommen bin ich durch Kollegen, die daheim in Reutte schon
ihren eigenen Slopestyle-Kurs im Garten hatten. Damals waren sie sicher diejenigen, von denen ich am meisten gelernt hab. Aber auch MTBFilme wie der “New World Disorder” haben mich damals sehr inspiriert.
Hattest du jemanden, der dir etwas gezeigt hat oder hast du dir das
meiste selbst beigebracht?
Früher sind wir einfach viel zusammen Sessions gefahren und man
hat sich gegenseitig gepusht und Tipps gegeben und so hat sich mit
der Zeit ein gutes Radgefühl entwickelt! Irgendwann kam dann der
Punkt, an dem ich fokussierter war und mein Level höher ansetzte;
man fängt an, Tricks zu kombinieren und seine Grenzen weiter zu
pushen, um Neues zu lernen. Generell schaut man sich aber auch
viel voneinander ab, tauscht sich aus, überlegt sich neue Tricks und
versucht, diese zu realisieren.

No dig no ride – sagt man ja in der Szene.
Du hast dir deinen Spot zum Trainieren
zur Gänze selbst gebaut. Viele haben sich
im Winter schon mal einen Kicker hinterm
Haus gebaut. Aber kann sich auch jeder
eine Rampe zum Biken selbst bauen?
Für mich ist Trails bauen genauso Teil von
meinem Sport, eine Leidenschaft, die mir genauso viel Freude bereitet wie das Radfahren
selbst - es ist nichts besser, als das erste Mal
durch eine Line frisch geschaufelter Sprünge
zu rollen!
Sicherlich! Ist wahrscheinlich ein wenig
zeitaufwendiger, aber dafür schmelzen die
Sprünge dann auch nicht gleich wieder.

ich fast jedes Wochenende irgendwo auf verschiedensten Wettbewerben oder Shootings.
Im Frühling/Herbst gibt es jedoch viel Zeit,
um sich auf die kommende Saison vorzubereiten. In dieser Zeit bin ich viel mit Kollegen
daheim beim Üben und schaue, dass meine
ganzen Tricks konstanter werden und immer
auf Anhieb klappen. Im Winter pilgert die
Slopestyle-Szene oft nach Barcelona, da es
dort fein warm ist und es die perfekten Trainingsmöglichkeiten gibt. Abgesehen davon
geht man im Winter gern ins Gym. Umso trainierter man ist, umso weniger verletzt man
sich auch.

Wie oft trainierst du und wie sieht dein Training aus? Machst du auch „Trockentraining“?

Gibt es andere Sportarten, die dabei helfen,
richtig schwere Tricks am Bike zu lernen?
Muss man zum Beispiel akrobatisches Talent haben, um Flips und Corks springen zu
können?

So oft wie möglich, gezielten Trainingsplan
gibt es so aber keinen. In der Hauptsaison bin

Sicher ja, ich war früher viel am Wasserspringen, Leistungsturnen und mit den Freeskies

am Berg. Solche Sportarten geben einem ein
gutes Orientierungsgefühl in der Luft und
auch akrobatische Körperbeherrschung.
Würdest du dich als risikofreudig beschreiben?
Naja, ein gewisses Risiko ist sicher immer dabei, aber man lernt damit richtig umzugehen.
Man lernt zu stürzen und wie man sich verhält, wenn mal was nicht ganz nach Plan verläuft, somit kann man das Risiko schon sehr
reduzieren. Mit der Zeit geht man das Ganze
auch professioneller an, ist fokussiert und
fühlt sich sicher bei dem, was man macht.
Du hast ja keinen „Trainer“, der dich motiviert und dir Ziele vorgibt. Was motiviert
dich und wie kommst du im Sport weiter?
Ob bei einem internationalen Event oder
auch daheim, man freut sich immer extrem,
wenn ein Kollege einen neuen Trick schafft
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oder einen schönen Contest-Run hinstellt - so
motiviert und pusht man sich immer gegenseitig! Sonst sind es auch Ziele, die man sich
selber setzt. Sei es ein neuer Trick, ein Videoprojekt oder ein Contest-Run - es gibt immer
etwas Neues, das man anstreben kann.
Peter Kaiser als Gesamtpaket: "MTB-Filmer
- Businessman" - wie hat sich das alles entwickelt?
Ich hab mich neben dem Radfahren schon
immer gerne mit Fotografie und Film befasst. Vielleicht vor allem auch, weil ich mir
dadurch ermöglicht habe, selber qualitativen Content zu produzieren und die ganzen
wertvollen Momente während dem Radfahren festzuhalten. Sponsoren sehen das auch
gerne, wenn man auch von der Medienseite
des Sports Ahnung hat, was für mich derzeit
sicherlich ein Bonus ist.
Welchen Stellenwert haben Contests für
dich?
Contests sind für mich immer mit Reisen, Treffen mit internationalen Kollegen und einer
guten Zeit miteinander verbunden. Natürlich
ist es auch cool, wenn man hin und wieder
mal auf dem Podium steht, aber in erster Linie
geht es mir um die “Good Times” mit der MTBCommunity und die meist sehr coolen Destinationen, die man zu sehen bekommt.

Du warst heuer auch bei Crankworx in Innsbruck dabei. Ein internationaler Event, der
sozusagen als Olymp der Bikeszene gilt.
Wie war der Start für dich? (War der Druck
größer? Was ändert sich durch Fernsehproduktionen etc. an deinem Fahrstil und der
Wahl des Risikos?)
Crankworx war auch für mich sicherlich eines
der Highlights dieser Saison. Als Local hab ich
in Innsbruck die Kurse als Erster testen dürfen. Vor Sprüngen, die noch nie zuvor jemand
gefahren ist, hat man schon noch mehr Respekt. Bei einem Event mit so viel MedienCoverage und so vielen Zuschauern will man
schon seine beste Seite präsentieren. Generell machte ich mir aber wenig Druck. -Da es
mein erster Event nach meiner Verletzung
war und ich einfach nur happy war, wieder
am Start zu sein!
Kannst du mit dem risk’n’fun-Leitsatz "wahrnehmen - beurteilen - entscheiden" auch für
deine Aktivitäten etwas anfangen? Wenn
nicht, wie könnte dein Leitsatz lauten?
Sicher! Prinzipiell spiegelt dieser Leitsatz genau das wider, was man macht, wenn man einen Slopestyle-Kurs bei einem Event das erste Mal besichtigt. Man schaut sich alles genau
an, sammelt die ersten Eindrücke, überlegt
sich, wie die verschiedenen Features gefahren werden und entscheidet, welche Tricks

man wo machen wird, um einen sicheren
Run ins Ziel zu bringen.
MTB-Freeride, Leidenschaft oder Business?
Leidenschaft. Sicherlich ist es cool, wenn man
auch mal ein paar Jahre nichts anderes machen kann außer radeln, aber die Freude am
Radfahren ist der Grund dafür, dass man damit angefangen hat und so soll es auch bleiben. Ich bin dankbar für all das, was mir der
Sport gibt, für die ganzen coolen Trips und
die ganzen Freundschaften, die sich über die
letzten Jahre entwickelt haben.

PETER KAISER
Spitzname: PK, Alter: 20, Hometown: Reutte/AT
Lieblingsessen: Zwetschkenknödel
Sponsoren: Morpheus Bikes, Lines Magazine,
Dirt Love, Sport Nagele, Trickstuff

PIA PAYER
…arbeitet beim Österreichischen Alpenverein in
der Abteilung Jugend im Bereich Kommunikation
und Redaktion.
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Von der Quereinsteigerin
zur Trainerin
risk´n´fun als Lebensbereicherung
[ Miriam Weiherer ]

A

m Gipfel stehen, vor einem ein unverspurter Powderhang, ready to
drop in. Dann seine eigene Line finden und einfach nur mit einem Grinsen im
Gesicht den Hang genießen. Das ist wohl
der Traum eines jeden Snowboarders, einer jeden Snowboarderin, oder Skifahrers
bzw. Skifahrerin.
Doch solche Bilder kennt man meist nur
aus Magazinen oder aus Videos. Für mich
war das auch lange so. Ich war schon
immer gerne in den Bergen auf meinem Snowboard unterwegs, habe unter
anderem als Snowboardlehrerin mein
Studium finanziert und konnte auch im
Rahmen dieser Ausbildung einen Alpin-

kurs genießen, der mich in die Materie
hineinschnuppern lies. Doch trotzdem
war der zu Anfang erwähnte Traum lange
für mich nicht greifbar. Aus den verschiedensten Gründen: Zum einen fühlte ich
mich im Park wohl und dachte es gäbe
nichts Besseres (ein großer Irrtum, wie
ich heute weiß). Zum anderen waren die
Barrieren einfach zu hoch. Ich hatte ganz
einfach nicht das notwendige Wissen, um
mich im Gelände sicher zu fühlen, das Risiko war für mich stets nicht einschätzbar.
Doch irgendwann interessierte mich der
Park immer weniger und der Traum vom
Powder wurde immer stärker. Ich kaufte
mir ein Splitboard und eins führte zum
anderen.

VOM CHILL OUT ...
Eine Freundin erzählte mir von ihren Erlebnissen bei risk´n´fun und ob ich nicht
Lust hätte, mit aufs Chill Out zu kommen.
Ich hatte davon schon gehört, hatte aber
trotzdem keine allzu großen Erwartungen
an das Wochenende. Doch diese drei Tage
sollten alles ändern. Es ist schwierig zu beschreiben, aber dieser Vibe, die Stimmung
und die Freude, die auf dem Chill Out
von Minute Eins an herrschten, überwältigten mich. Ich war zu diesem Zeitpunkt
ja noch Außenstehende, aber ich konnte
das Funkeln in den Augen der ganzen anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer
sehen. Wie sich alle gefreut haben neu
gewonnene Freunde wieder zu sehen und
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ihre Erfahrungen aus den einzelnen Levels
austauschten. Ich wusste bereits am ersten
Abend: Das ist genau das, was ich möchte,
wonach ich gesucht habe!
ZUM LEVEL 1...
Gute neun Monate später war es so weit und
ich fuhr nach Sölden zum Level 1. Die Vorfreude war ziemlich groß. Ich war aber auch
sehr aufgeregt – wird es wirklich so gut wie
ich es mir vorgestellt habe, wie sind die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, finde
ich Anschluss? Vor allem als Mädl, das alleine
auf eine Veranstaltung fährt, macht man sich
wahrscheinlich noch mehr Gedanken. Doch
nichts von dem war berechtigt. Der herzliche
Empfang vom risk´n´fun-Trainerteam nahm
mir sofort die Bedenken und nach dem ersten
Abend habe ich schon einige neue Freundschaften geschlossen. Leider hatten wir für
die fünf Tage keine guten Aussichten auf
Powder, mit dem Gletscher passten die vorweihnachtlichen Bedingungen jedoch gut.
Aber das ist nun einmal das Risiko bei diesem
Sport und hat die Stimmung überraschenderweise nicht beeinträchtigt. Jeder von uns erkannte sofort, dass risk´n´fun so viel mehr ist,
als nur Powder zu fahren. Das Zusammenspiel
von Bergführer bzw. Bergführerin und Trainer
bzw. Trainerin ist einmalig und das kannte ich
in diesem Ausmaß noch nicht. Jeden Tag haben wir so viel über Schnee, Gefahrenerkennung, Lawinenkunde, Wetterkunde etc. etc.

gelernt. Und darüber hinaus durch die Softskills auch noch sehr viel über uns selbst und
Gruppendynamik. An diesen Aspekt hatte ich
vor der Ausbildung gar nicht so sehr gedacht.
Mir war der wichtige Stellenwert nicht bewusst,
den solche Faktoren für einen gelungenen Tag
im Gelände haben: Wie ist das eigene Wohlbefinden, die Stimmung in der Gruppe, wie kann
sich die Dynamik im Laufe des Tages ändern
und so weiter. Ich habe selten so spannende,
interessante und lehrreiche fünf Tage erlebt.
Besonders das 3-Säulen-Modell von risk´n´fun
„wahrnehmen-beurteilen-entscheiden“ hat
es mir angetan – es umschreibt genau das,
was mir fehlte, nämlich den eigenverantwortlichen Umgang mit Risiken beim Freeriden
erlernen. Und so hatte ich bei der Trainingssession endlich gefunden, wonach ich gesucht
habe: Selbstständig eine Strategie für FreerideTouren entwickeln zu können. Alles in allem
war es dann auch nur der logische Schluss,
dass ich mich bereits am zweiten Abend der
Trainingssession für das nächste Level angemeldet habe.
ÜBER LEVEL 2 ...
Bereits wenige Wochen später stand das Next
Level auf dem Plan. Nun hatte ich bereits Einblicke in die risk´n´fun-Philosophie, wie solche
Levels ablaufen, und ich fuhr zusammen mit
einer auf Level 1 neu gewonnen Freundin hin.
So war die Aufregung wie bei der Trainingssession nicht ganz so gegeben, dafür stieg die
Vorfreude umso mehr. Doch auch hier sollte

ich, so wie auch alle anderen Teilnehmer und
Teilnehmerinnen überrascht werden. Von
Anfang an wurden wir gefordert, wir waren
für die Tourenplanung und das Leiten der
Gruppe verantwortlich. Das war für viele
von uns neu, wir standen im Mittelpunkt.
Bergführer sowie Trainer hielten sich sehr im
Hintergrund, waren jedoch jederzeit für Fragen für uns da. Nach der Methode „Learning
by doing“ lernten wir, wie eine professionelle
Planung und Durchführung einer Tour auszusehen hat. Wir erhielten weiteres Know-how
über Kartenkunde und Orientierung. Und
auch die Softskills kamen nicht zu kurz: Wie
treffe ich Entscheidungen, wie habe ich als
Tourleiter bzw. Tourleiterin die ganze Gruppe
im Blick und beziehe diese mit ein, wie gehe
ich mit anderen Meinungen um, wie gebe ich
Feedback? – um nur einige Inhalte zu nennen.
Das alles natürlich wieder aufbauend auf das
3-Säulen-Modell von risk´n´fun „wahrnehmen-beurteilen-entscheiden“.
Das Next Level war für mich persönlich ohne
Untertreibung eine der besten Wochen meines
Lebens. Wir hatten das Glück, fünf Tage bestes
Wetter, eine mäßige Lawinenwarnstufe und jeden Tag unverspurte Powderhänge vor uns zu
haben. Doch ich lernte auch so viel – und das
nicht nur für meine zukünftigen Abenteuer
am Berg. Ich fühlte mich nach dem Next Level
endlich bereit, auch selbst Touren zu planen
und durchzuführen – und davon folgten ein
paar wirklich schöne in diesem Jahr, die ich mir

ohne die risk´n´fun-Ausbildung sicherlich nicht
zugetraut hätte. Nein, auch für mich persönlich konnte ich viel mitnehmen: Ich hatte wieder neu erlernt, die Geschwindigkeit im tagtäglichen Leben raus zu nehmen, mal alles
ruhiger anzugehen und durchzuatmen. Wir
sind ständig am Handy erreichbar, alles muss
jetzt und sofort passieren, im Job und im Privatleben. Das stresst unglaublich mit der Zeit.
Doch wenn man das Modell „wahrnehmen-beurteilen-entscheiden“ auch abseits der Berge
anwendet, sieht man viele Dinge anders. Das
ins Bewusstsein gerückt, hat mich nachhaltig
unglaublich erleichtert und reflektierter im Alltag agieren lassen.
ZUR RISK´N´FUN-TRAINERIN …
2016 sollte das Team von risk´n´fun um ein
paar neue Trainer und Trainerinen vergrößert
werden. Ich bewarb mich und wurde schlussendlich nach ein paar Bewerbungsrunden
auserwählt. Eine der besten Nachrichten, die
ich bekommen habe. Ich freute mich sehr,
zum einen durch die Ausbildung noch tiefer
in die Materie eintauchen und mit anderen
Freeride-Begeisterten im Powder Zeit verbringen zu dürfen. Zum anderen freute ich mich
jedoch vor allem darauf, dass ich als Trainerin zukünftig die Möglichkeit erhalte, neuen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern dieselben
großartigen Erfahrungen mit risk´n´fun zu
ermöglichen, wie ich sie erleben durfte. Für
mich gibt es nichts Besseres, als wenn Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Ende eines

Levels dieses gewisse Funkeln in den Augen
haben und bereit sind, sich eine eigene Strategie zuzulegen, um ihren eigenen überlegten Drop-in im Gelände zu wagen. Denn es
lohnt sich mehr als alles andere!

INFO
Jugendleiter und Jugendleiterinnen
haben auch im kommenden Winter wieder die Möglichkeit, an einer
risk´n´fun-Trainingssession kostenlos
teilzunehmen. Schickt uns bis zum
15.November eine Nachricht an
risk-fun@alpenverein.at, warum ihr
gern mitmachen möchtet. Insgesamt
werden im Jahr 2018 wieder zehn
kostenlose Ausbildungsplätze für
risk´n´fun FREERIDE I KLETTERN I BIKE
vergeben.

MIRI WEIHERER
…lebt in Salzburg und leitet dort ihre Werbeagentur 4 Oscar. In ihrer Freizeit ist Miri am liebsten am
Berg - mit Snowboard oder Wanderschuhen-, auf
dem Tennisplatz oder beim Laufen.

Auch das kann
Freiheit bedeuten
[ Josef Pichler ]

Alles beim Alten!
Dass es den Klimawandel gibt, ist inzwischen
allen bekannt und wird von den meisten akzeptiert (prominente Ausnahmen bestätigen die Regel). Grund für die dramatischen
Entwicklungen sind die Treibhausgasemissionen in der Atmosphäre, die vor allem von
den Industrienationen sowie wirtschaftlich
aufstrebenden Staaten verursacht werden.
Auch Österreich - und somit auch alle ÖsterreicherInnen - produziert insgesamt zu viele
Emissionen und schadet dadurch der Umwelt. Um nachhaltige Änderungen und damit
auch einen Rückgang der Treibhausgasemissionen zu erreichen, muss ein breit geführter
Umdenkprozess in Gang gesetzt werden, um
lebenswichtige Grundlagen wie frische Luft,
gesunde Böden, sauberes Gewässer und eine

intakte Flora und Fauna langfristig zu erhalten. Dabei ist es nicht nur die Aufgabe der Politik, gezielte gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Auch die Zivilgesellschaft
ist gefragt, liebgewonnene Gewohnheiten
zugunsten des Klimaschutzes abzulegen, indem beispielsweise die (private) Nutzung des
Pkw durch umweltschonendere Alternativen,
wie die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel,
ersetzt wird.

Alpenverein und Klimaschutz!
Um dem fortschreitenden Klimawandel den
Wind aus den Segeln zu nehmen, reichen
bereits einfache Maßnahmen aus, um einen
aktiven Beitrag zu leisten. Im Verkehrssektor
fallen in Österreich knapp die Hälfte der Emissionen auf den Personenverkehr mit Pkw zu-

rück. Betrachtet man nur den Freizeitsektor,
liegt dieser Wert sogar noch deutlich höher!
Eine einfache wie geniale Lösung liegt da auf
der Hand: Die Einbeziehung öffentlicher Verkehrsmittel in der Freizeitgestaltung. Bezogen
auf den Bergsport bedeutet dies quasi eine
Rückbesinnung auf die „gute alte Zeit“! Die
Alpinisten der ersten Stunde waren überaus
umweltschonend und klimafreundlich unterwegs: Weite Strecken wurden mit der Bahn
zurückgelegt, das Rad war ein vollwertiges
Verkehrsmittel und zu guter Letzt wurden viele Wege zu Fuß bestritten.
Tage*Draußen als Leitgedanke des Alpenvereins steht für Bewegung, Freiheit, Ausgleich,
Natur und vieles mehr. Gerade die Art und
Weise wie die Freizeit gestaltet wird, hat unmittelbare Auswirkungen auf die Umwelt.

Thema

Neben Unterkunft und Verpflegung findet
sich die Mobilität auf den vorderen Plätzen
im Ranking der Klimawandeltreiber. Sommer wie Winter - Freizeit und Mobilität sind
eng miteinander verbunden. Logischerweise
liegen viele Berg- oder Skitouren nicht direkt
vor der eigenen Haustür und es müssen entsprechende Distanzen bis zum Ausgangsort
überwunden werden. Dabei obliegt es jedem
Einzelnen, sich für eine nachhaltige und zukunftsfähige Mobilitätsform zu entscheiden.

(Jugend)Mobilität im Alpenverein
Die Art und Weise wie Freizeit gestaltet wird,
hat sich in den vergangenen Jahren grundlegend geändert. Touren werden nicht mehr
langfristig geplant, sondern spontan je nach
Wetter- und Schneelage unternommen. Diese
Herangehensweise setzt Flexibilität und Spontaneität voraus und erfordert ein hohes Maß
an Mobilität. Die zunehmende Digitalisierung
unseres Alltags kann dabei sehr hilfreich sein.
Smartphones gehören inzwischen fast zum
Standard und sind der Schlüssel zu einem
nachhaltigen Mobilitätskonzept. Über zahlreiche Apps verschiedener Mobilitätsdienstleister
wie Car-Sharing, Uber, Mitfahrbörsen, ÖBB,
etc. ist eine intuitive Routenplanung zum gewünschten Ort relativ einfach möglich.

Handlungsempfehlung für Klimaschützer
Bei ausgeschriebenen Berg- und Skitouren
mit Öffis folgen oftmals kritische Kommentare: Die Anreise dauere viel zu lang, vom Bahnhof müsse noch der Weg zum Ausgangspunkt
erreicht werden, die Preise der Öffi-Tickets
seien viel zu hoch, wie soll das ganze Gepäck
transportiert werden, …? Einige der Einwände
haben sicherlich ihre Berechtigung, lassen
sich aber bei genauerer Betrachtung entkräften. Die Planung der Anreise ist zwar zeitintensiver, da geeignete Verbindungen recherchiert und Plätze reserviert werden müssen.
Ist dieser Schritt der Tourenplanung abgeschlossen, kann das Freizeitvergnügen bereits
mit der Anreise beginnen: zweites Frühstück,
Zeit für Gespräche, mit den Kindern spielen
oder einfach nochmal die Augen schonen.

Auch wenn sich nicht jede gewünschte Tour
für eine öffentliche Anreise eignet, sind Mehrtagestouren, Überschreitungen oder Bergabenteuer mit variablen Zielen prädestiniert
für die Nutzung von Öffis. Auch das kann Freiheit bedeuten!
Folgende Punkte sollten bei der Tourenplanung mit öffentlicher Anreise beachtet
werden:
• Tourenziele so auswählen, dass eine
öffentliche An- und Abreise zu tourenfreundlichen Zeiten möglich ist
• Regionale Verkehrsverbünde oder Mobilitätszentralen (siehe Infobox) sind bei der
Recherche und Reservierung von ÖffiTickets sehr hilfsbereit und bieten auch
weiterführende Informationen zu lokalen
Mobilitätsprojekten an (z.B. Wander- und
Skibusse)
• Bereits bei der Tourenausschreibung bekanntgeben, dass die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln geplant ist und
den aktuellen Abfahrtsplan aushändigen
(wichtig: auch die Abfahrtszeiten von
Bahnhöfen/Haltestellen angeben, an denen Tourenteilnehmer unterwegs zusteigen können)
• Gruppen-Tickets buchen und nach Vergünstigungen fragen
• Anreisezeit konstruktiv und produktiv nutzen, z.B. Tour nochmal besprechen, Wettervorhersage und Lawinenlageberichte
prüfen, Suchspiele mit dem LVS machen
(natürlich mit Rücksichtnahme auf andere Reisende!)
• Im Winter ist die Nutzung von Skibussen
vor Ort oftmals gratis und verbindet den
Bahnhof mit dem Ortskern
Nach einer erfolgreichen Tour ist es sinnvoll,
Erfahrungen und Abläufe zu dokumentieren, um sie als Grundlage für Wiederholungen heranzuziehen. Generell bietet es sich
an, einen Katalog an Berg- und Skitouren
mit öffentlicher Anreise für die Sektion oder
den privaten Gebrauch zu erstellen. Diese
Informationen können mit anderen Interessierten oder lokalen Tourismusverbänden
geteilt werden, sodass möglichst viele davon
profitieren.

Hinweis: Auch das Tourenportal der Alpenvereine alpenvereinaktiv.com bietet eine
integrierte Mitfahrbörse an. Über die Funktion „Gemeinsame Touren“ findet man eine
Übersicht aktueller Mitfahrgelegenheiten zu
Bergtouren, funktioniert auch ohne Auto.
Auch in der Facebook-Gruppe go-shred
oder auf der Facebook-Seite von risk’n’fun
kann man Mitfahrgelegenheiten anbieten
bzw. nutzen.

LINKS
• Mobilitätszentralen (z.B.: mobilito.at,
verbundlinie.at/mobilzentral)
• Routenplaner (z.B.: ÖBB Scotty,
Von A nach B, Google Maps)
• CO2-Rechner (ecopassenger.org,
co2-rechner.at)

TOURENTIPPS MIT ÖFFIS
Öffi-Tourensammlung des Alpenvereins www.alpenverein.at

INFO
Mobilitätszentralen sind überregionale Einrichtungen, um Reisenden
die Anreiseplanung zu erleichtern. Sie
sammeln, verarbeiten und verbreiten
statische und dynamische Verkehrsinformationen an Reisende, um Lücken
in der Informationskette zu füllen.

JOSEF PICHLER
…hat Mountain Risk Engineering studiert und arbeitet beim Alpenverein u.a. im Bereich Bewusstseinsbildung für ein nachhaltiges Mobilitätsverständnis.
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PROTECT
OUR WINTERS

Wintersportler und Wintersportlerinnen vereint im
Kampf gegen den Klimawandel

[ Alois Schläffer ]

Aber es ist nicht nur dieses (Erfahrungs-)
Wissen um den Klimawandel, auch die Betroffenheit ist bei Wintersportlerinnen und
Wintersportlern groß: Es macht einfach mehr
Spaß, wenn die Winter lang und schneereich
sind. Diese zwei Gründe, zusammen mit der
Tatsache, dass die Wintersportindustrie selbst
erhebliche CO2-Emissionen verursacht und
somit auch zur globalen Erwärmung beiträgt,
sind die Triebfedern hinter der globalen Klimaschutzbewegung „Protect Our Winters (POW)“.
Diese wurde 2007 in den USA von Jeremy
Jones, einem der ganz Großen in der FreerideSzene, gegründet. Mittlerweile gibt es POW
auch in den skandinavischen Ländern, Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Öster-

reich. Weit über 100 Athleten und Athletinnen,
darunter Namen wie Nicolas Müller, Jamie
Anderson oder Ted Ligety, engagieren sich
mittlerweile mit POW im Kampf gegen den Klimawandel. In Österreich, das wie die anderen
Länder seine eigene „Riders Alliance“ hat, sind
unter anderen die Ex-Freerideweltmeisterin
Aline Bock, Elias Elhardt oder Lorraine Huber
mit von der Partie und sensibilisieren zum Thema Klimawandel.
Damit die Arbeit nicht alleine bei der Schaffung von Bewusstsein aufhört, will POW mit
den sogenannten „7 Climate Signposts“ auch
Ideen geben, wie wir alle unser eigenes Leben
klimafreundlicher gestalten können. Diese
sollen, ohne bevormundend wirken zu wollen,
einfache Handlungsoptionen zur Reduzierung
des eigenen CO2-Fußabdrucks geben.
An erster Stelle steht hier „Travel Smarter“.
Dies ist kein Zufall, machen transportbedingte
Emissionen mit 72 Prozent doch einen Großteil des CO2-Ausstoßes im Tourismus aus. Dies
gilt auch und vor allem in Österreich, wo beispielsweise durch die meist mit privaten Pkw
erfolgende An- und Abreise ein großer Teil des
CO2-Fußabdrucks eines Skitages auf das Konto der Mobilität geht (siehe auch Artikel über
„Sanfte Mobilität“ in dieser Ausgabe).

Foto: Elias Elhardt

D

er Klimawandel wird nicht selten
als eine der größten Herausforderungen unserer Zeit bezeichnet.
Er ist jedoch bereits mehr als „nur“
ein schwer greifbares globales Problem, denn
vor allem in den Bergen kann man die Auswirkungen des Klimawandels schon heute mit
eigenen Augen wahrnehmen. Das liegt nicht
nur an der überdurchschnittlich hohen Erwärmung im Alpenraum (bereits beinahe +2°C im
Vergleich zur vorindustriellen Zeit), sondern
auch daran, dass in den Bergen die Veränderungen schneller sichtbar werden.

Thema

Aber nicht nur durch den Umstieg auf Bahn
und Bus kann man sein Leben klimafreundlicher gestalten. Auch durch das Konsumieren
regional produzierter Lebensmittel anstatt jener aus Neuseeland oder Argentinien können
CO2-Emissionen vermieden werden („Eat Greener“). Die Wahl einer lokal in Österreich produzierenden Snowboardmarke anstelle einer,
die in China oder Dubai fertigen lässt („Spend
Better“), ist ebenso klimafreundlicher – genauso wie eine Woche Skitouren in den Alpen anstatt Heliskiing in Alaska („Live Simpler“).
Darüber hinaus will POW anregen, sich mehr
mit der Thematik Klimawandel auseinanderzusetzen (“Learn More“), um besser informiert
seine Meinung kundtun und andere Menschen
im Kampf gegen den Klimawandel mobilisieren zu können („Speak Louder“). Da jedoch

individuelle und Graswurzel-Aktionen alleine
nicht ausreichen werden, um die Klimakrise
erfolgreich zu bewältigen, steht zu guter Letzt
auch noch der wichtige Schritt politischen Engagements („Get Political“).
So will POW erreichen, dass gerade in der jüngeren Generation das Bewusstsein über den
Klimawandel und über Wege zu einem klimafreundlicheren Leben wächst. Es sind nämlich vor allem die heutigen Kinder und Jugendlichen, die noch viel Zeit auf diesem Planeten
verbringen und deren Handlungen dessen Zukunft bestimmen werden. Jede Entscheidung,
jeder Schritt in die richtige Richtung zählt:
„Wahrnehmen, beurteilen, entscheiden“ gilt
auch im Hinblick auf die Notwendigkeit oder
Vermeidbarkeit der eigenen CO2-Emissionen.
Es geht um viel, nicht nur um das Schützen

unserer Winter. Denn unser entschiedenes
Agieren für eine klimafreundlichere Zukunft
bedeutet für viele Menschen auf anderen Erdteilen nichts weniger als eine Vermeidung von
Fluchtursachen und eine Erhöhung ihrer Überlebenschancen.

ALOIS SCHLÄFFER
…war nach seinem Studium sieben Jahre lang
in der internationalen Zusammenarbeit tätig,
zuletzt in Tadschikistan zur Klimawandelanpassung von Bergdörfern. In Österreich arbeitet er
am alpS-Zentrum für Klimawandelanpassung,
engagiert sich für POW und genießt die heimatlichen Berge.

INFO
POW ist auf verschiedenen Veranstaltungen mit einem Stand präsent,
veranstaltet Filmabende zum Thema
und erreicht mit seinen Social MediaKampagnen Tausende Menschen.
Daneben gibt es mit „Hot Planet Cool
Athletes“ ein speziell auf junge Zielgruppen zugeschnittenes Bildungsprogramm (inkl. Film mit Stars der Szene),
mit dem Athleten und Athletinnen
an Schulen über den Klimawandel
und seine Auswirkungen berichten.
Interessierte können unter hotplanetcoolathletes@protectourwinters.at
mehr erfahren.
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Neve Pro Steigeisen

Foto: Heli Düringer

Black Diamond

Millisurf 161

AMPLID

Solche Glücksgefühle habe
ich schon lange nicht mehr
mit einem Snowboard an den
Beinen verspürt. Das war der
erste Eindruck, der sich bei
mir nachhaltig eingeprägt
hat. Das Millisurf mit seiner
3D-Powdernose, Swallowtail
und ordentlichem SetbackStance schwimmt irrsinnig
schnell an der Oberfläche,
selbst bei allertiefstem Pulverschnee und lässt sich auch bei Höchstgeschwindigkeiten sehr leicht kontrollieren. Es giert förmlich nach
schnellen und steilen Lines. Bedingt durch sein auf 2,6 kg reduziertes Gewicht wirkt es extrem leichtfüßig - sowohl beim Aufstieg, als
auch bei der Abfahrt. In den Spitzkehren lässt es sich sehr ausgewogen um die Ecke heben und funktioniert ganz nebenbei auch beim
Carven auf der Piste ausgezeichnet. Gibt es auch in 157cm Länge.
Der einzige Nachteil beim Millisurf ist der stolze Anschaffungspreis
von 1200 EUR. Aber es lohnt sich jeder Euro.
Tom Greil
Erhältliche Längen: 157 und 161
Preis: 1200 EUR
www.amplid.com

Richtig gute Steigeisen sind
schon was Feines. Man(n)/Frau
fühlt sich sicherer, weil sie gut sitzen
und sich nicht ständig lösen. Man(n)/Frau
geht leichter, weil nicht ein riesiger Schnee-/Eisbrocken die ganze Zeit nachgeschliffen wird. Man(n)/Frau spart
Zeit, weil das An- und Ausziehen einfach nur ein paar Handgriffe
sind und sich die Steigeisen auch noch superschnell und kompakt
verstauen lassen.
Die Neve Pro von Black Diamond kann man mit diesen Kriterien mal
schon als richtig gute Steigeisen bezeichnen. Mit den Bügeln vorne
am Zeh, dem Clip hinten an der Ferse und der Befestigungsschlaufe
sitzen sie gut am Ski- oder Tourenschuh. Der Clip kann noch per
Verstellrad genau angepasst werden, auch nicht schlecht. Die AntiStollplatte sitzt fest und leistet gute Dienste. Die Befestigungsmöglichkeiten sind einfach zu bedienen, besonders auch die Schlaufe
mit extra großer „Angriffsfläche“, damit man auch mit Handschuh
noch richtig gut öffnen kann. Der Verstellmechanismus für die Größe gefällt auch sehr. Mit einem gut erreichbaren Metallklipp kann
man die Steigeisen siebenfach verstellen, da sollte auch dein Schuh
reinpassen. Braucht es doch einen längeren Verbindungsbügel, gibt
es diesen noch extra zu kaufen. Zum Verstauen lassen sich die Neve
Pro recht kompakt zusammenlegen. Einzig ein Beutel dazu wäre super, aber das ist Geschmackssache. Ebenso wie die Frage, ob Steigeisen aus Alu nicht doch zu schnell stumpf werden. Aber dazu schaut
man sich am besten den Einsatzzweck an: Für Skihochtouren oder
die Skitour, bei der man nicht genau weiß, ob Steigeisen doch fein
wären, zählt dann doch ein wenig das Gewicht. Und da gewinnt Alu
einfach. Kurzum: feines Teil, das man gerne verwendet.

10-Zacken-Steigeisen
Gewicht: 613g
Für Schuhgrößen: 36 bis 46
Preis: 135 EUR
www.blackdiamond.com

Dawn Patrol 25

Black Diamond
Rucksäcke sind so eine Sache. Für jeden Anwendungszweck gibt es mittlerweile den passenden Rucksack - für
Trailrunning, Speedhiking, Wandern, Biken, Klettern, Tagesskitour, Mehrtagesskitour, zur Arbeit fahren und so weiter. Erfreulich, wenn man mal wieder einen Rucksack findet, der universell einsetzbar ist. Vorweg, der Dawn Patrol
25 ist ein waschechter Skibergsteiger-Rucksack mit allem,
was dazugehört: Befestigungsmöglichkeiten für Skier (vertikal und diagonal, Snowboardbefestigung gibt’s in der
30 Liter-Variante), eine verstaubare Helmbefestigung
(am Rucksack fixiert, kann also nicht verloren gehen
;-)) , ein Extra-Fach für Lawinenausrüstung, sogenannte
„PickPockets“ für Eisgeräte, eine isolierte Vorrichtung für Trinksysteme und bereit für die AvaLung (nicht inkludiert). Aber das schlanke
Design, das geringe Gewicht und die gute Passform machen den
Dawn Patrol auch zum täglichen Begleiter. Sehr praktisch: Das
Hauptfach kann von hinten, also vom Rückenteil her, geöffnet werden. Nicht nur praktisch, wenn die Skier schon befestigt sind. Einzige Kritik: Die untere Schlaufe der Skibefestigung könnte für den
fetten Powderski schon etwas knapp werden. Rundum ist der Dawn
Patrol aber ein sehr gelungener Rucksack für viele Einsatzzwecke.

Größen: S/M (23 L) und M/L (25 L)
Farben: Black, Black/White und Deep Torch
Preis: 110 EUR

Wool Zip Neck und Wool ¾ Longs

NORRØNA
Compactor

Black Diamond
Verstellbarer Ski-/Hiking-Stock, ja oder nein? Das
ist mal so die Frage. Wenn man dann aber mit
dem Splitboard unterwegs ist oder auch mal gern
auf Reisen geht, dann kommt bald ein „Ja“ auf
diese Frage. Und dann heißt es auch: je kleiner
und kompakter desto besser. Achso, stabil sollten
sie auch noch sein. Die Compactor von Black Diamond kommen da schon in die richtige Richtung.
Sie sind verstellbar in der Länge und können mit
auch im „Z“ zusammengelegt werden.
Einsatzbereit sind sie mit wenigen Handgriffen,
einfach auseinanderziehen und achtgeben, dass
es richtig einrastet und fertig. Perfekt für Splitboarder! Die Länge lässt sich um 20 Zentimeter
verstellen und zum Vorgängermodell wurde die
Klemmung verbessert und verstärkt. Die Griffe
sind angenehm geformt und machen einen guten Eindruck. Wie haltbar der Stock ist, können wir
nach kurzer Testzeit noch nicht sagen, er macht jedoch einen guten und soliden Eindruck. Vor allem
überzeugen aber das Packmaß und das Gewicht.

Größen und Gewicht: 115-135 cm (625g);
105-125 cm (640g)
Länge zusammengeschoben: 41,5 cm
Preis: 110 EUR
www.blackdiamond.com

In eine gute Skiunterwäsche sollte man
investieren, verlangen wir ihr doch so viel
ab. Sie soll uns wärmen, wenn es eisig
kalt ist, schnell trocknen, wenn wir sie vollschwitzen und im besten Fall nicht nur den
Schweiß, sondern auch den Geruch absorbieren. Ja, und fein soll sie sich auch anfühlen auf
der Haut.
Die neue Baselayer-Linie der norwegischen Outdoormarke Norrøna verspricht das und mehr. 89
Prozent Merinowolle macht das Shirt kuschelig
und warm und der elfprozentige Polyamidanteil
sorgt dafür, dass das Material strapazierfähig und
besonders schnelltrocknend ist. Zum Skifahren
und Skitourengehen ist der lange Stehkragen mit
Zipp vorne ideal, damit man zusammen mit Buff,
Kapuze und Helmverschluss nicht zu sehr eingeengt
wird. Mit einer Grammatur von 170 g/m2 kann man
das Shirt für Winter- und Sommeraktivitäten nutzen.
Die Dreiviertelhose dazu macht das Outfit perfekt und
nicht nur die Länge der Hose, sondern auch die Flatlock-Nähte verhindern Reibung. Eine feine Skiunterwäsche, mit der man sich beim Frühstücken vor der
Tour wie im Pyjama fühlt und mit der man sich nach
der Tour direkt auf die Couch fallen lassen kann.

Material: 89% feine Merinowolle, 11% Polyamid
Preis Wool Zip Neck: 119 EUR
Preis Wool ¾ Longs: 89 EUR
www.norrona.com
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Querdenker

Freiheit hat ihren Preis
[ Robert Renzler ]

D

er Wind zerrt am Haar, aufgewirbelte
Schneekristalle schmelzen im Gesicht, eine Gischt aus Pulverschnee
umspült die Oberschenkel. Ich gleite wie auf
einer Woge und das Wissen, in dieser Steilrinne auf keinen Fall stürzen zu dürfen, schärft
das Bewusstsein und das vollständige Aufgehen im Hier und Jetzt.
So muss Freiheit wohl ausschauen, jene Freiheit von Zwängen und Normen, jene Freiheit
der Hinwendung an die Wildheit und Größe
einer archaischen Landschaft und die Übernahme der völligen Verantwortung für das
eigene Tun im permanenten Abwägen von
Können und Wagen.
Diese Freiheit bedeutet für viele ein wichtiges Element ihrer Leidenschaft für die eine
oder andere Spielform des Alpinismus. Doch
was bedeutet Freiheit in der modernen Gesellschaft? Ist sie eine Bringschuld des Staates, festgeschrieben in der Verfassung oder
doch mehr ein Zustand des Geistes, der
Wachsamkeit, der persönlichen Verantwortung, wie wir mit unseren Gestaltungsspielräumen umgehen und der Pflicht, für sie
einzustehen?

Foto: Heli Düringer

In einer soeben veröffentlichten Studie der
UNI Wien finden wir jedenfalls den Begriff
der Freiheit nicht auf der Skala jener Werte,

die für die Österreicher besonders wichtig
sind - ebenso wenig wie jenen der Gerechtigkeit. Ein Indiz dafür, dass wir Freiheit nicht
mehr als eins der höchsten Güter und als
Grundlage einer demokratischen offenen
Gesellschaft sehen, sondern als Gegebenheit,
für die der Staat zu sorgen hat.
Eine trügerische Sicht der Dinge, denn
zweifellos sind wir der Staat, wir bilden
die Gesellschaft und wir tragen die Verantwortung dafür, dass Freiheit, Recht und
Gerechtigkeit als permanent nachzuschärfende Grundlagen einer liberalen Gesellschaft fortdauern. Ohne Wachsamkeit ist
dies beileibe keine Selbstverständlichkeit.
Denn schließlich urteilten und mordeten
die Scharfrichter Hitlers wie auch jene in
den Schauprozessen Stalins immer auch im
Namen des Volkes. Das Sorgen für Sicherheit gehört zu den grundlegenden, unverzichtbaren Aufgaben eines Staates. Doch
das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit
ist ein fragiles. Wir werden jedenfalls den
Terror nicht besiegen, indem wir mit Blut
und Tränen erkämpfte Grundrechte auf
dem Altar des Überwachungsstaates opfern und mit einer Anlassgesetzgebung
die Unschuldsvermutung als Rechtsprinzip
verleugnen. Die vielleicht größte Bedrohung
unseres herkömmlichen Freiheitsverständnisses mag wohl aus jenem Bereich herrüh-

ren, den wir mit dem Sammelbegriff Big
Data und künstliche Intelligenz beschreiben.
Seit der Wissenschaftler Michal Kosinski in
breiten Feldversuchen herausgefunden hat,
dass mit den Methoden der Psychometrie
allein aus den „Likes“ auf Facebook mit sehr
hoher Treffergenauigkeit Persönlichkeitsprofile erstellt werden können und diese über
eine Anwendung durch die Firma Cambridge
Analytica wesentlich zur Brexit-Abstimmung
in England und zur Wahl Trumps in den USA
beitrugen, stellt sich die Frage, ob wir oder die
Algorithmen Herr der Lage sind.
Freiheit hat ihren Preis und funktioniert nicht
nach dem Slogan eines Konsum-Mantras frei
nach der unsterblichen Band Queen:„I want it
all, and I want it now!“ Dies gilt übrigens auch
für unsere Freiheit in den Bergen!

ROBERT RENZLER
Robert Renzler ist seit 2002 Generalsekretär des
ÖAV, staatlich geprüfter Berg-und Skiführer und
durfte viele große Touren in den Nordwänden der
Alpen, in den Dolomiten, am El Capitan und in den
Bergen des Karakorums klettern.

