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E s ist schon eine ganze Weile her, dass ein tra-

gischer Snowboardunfall die Welt für risk’n’fun 

bereit machte. Damals stürzte auf der Innsbrucker 

Seegrube eine Freeriderin so unglücklich, dass sie in tief 

verschneiten Latschen erstickte. Große mediale Betrof-

fenheit machte sich breit und schließlich der Entschluss, 

für Snowboarder, die sich auch oft in Lawinengefahr 

bringen, müsste „etwas getan“ werden. Bloß was?

Die Snowboarder der 90er in einen Lawinenkurs des 

Alpenvereins zu bringen war eine schlichtweg lächer-

liche Vorstellung. War diese Szene doch der Inbegriff von 

Gegenkultur und Rebellion gegen das Establishment. 

Dann fand Luis Töchterle die zündende Idee in einem 

Bericht über die Schwulenszene von Los Angeles. Dort 

hatte ein neuartiges Aufklärungsprojekt ungeahnte 

Erfolge erzielt.

„Peergroup-Education“ heißt das Zauberwort. Wis-

sensvermittlung durch Gleichrangige, Ebenbürtige. Die-

se Grundhaltung ist auch heute noch das Kernstück von 

risk’n’fun und steht in krassem Gegensatz zum Frontal-

unterricht, den jeder leidvoll aus der Schule kennt. 

Das geniale Brainchild, zu einem konkreten Projekt 

weiter entwickelt mit Gerhard Koller, einem der füh-

renden Soziologen Österreichs, bildet seit mittlerweile 

acht Jahren Freerider „auf gleicher Augenhöhe“ aus. Sie 

alle haben von anderen Freeridern gelernt, die eigene 

Wahrnehmung zu schärfen, die Zeichen der Natur zu 

lesen und selbst zu interpretieren und bewusst eine 

eigene Entscheidung zu treffen. Und so wie Flo Örley 

zu beschließen: Ride oder Nicht-Ride (Seite 6)

Wie ein rollender Schneeball hat risk’n’fun seit seiner 

Gründung stetig an Gewicht gewonnen. Immer mehr 

Peers gehen mit neu gewonnener Risikokompetenz 

in die verschneite Welt hinaus. Sie nehmen ihr Wis-

sen mit auf Tour, aber auch in andere Bereiche des 

Lebens. Ingo Stefans Best Practice Beitrag (Seite 20) 

ist ein Beispiel dafür. 

Und auch wir risk’n’funler haben unsere Hausaufgaben 

gemacht. Das Ergebnis: eine neue Homepage (Seite 

26), viele, viele Kurstermine an den verschiedensten 

Standorten in Österreich (Seite 28) und ... ein kritischer 

Blick in den Spiegel: Das Freerideprojekt des Alpenver-

eins evaluiert sich selbst – wie könnte es anders sein – 

mit der peer-to-peer-Methode (Seite 30). 

Viel Spaß beim Lesen! 

EDItorIaL VoN LENE WoLNY

Schneeball-Effekt

Fo
to

: M
ar

tI
N

 L
U

GG
ErTiefschneefahren ist wie eine Droge. Ja, ja, der weiße 

Rausch und so – ein alter Hut. Aber der Vergleich ist bes-
ser, als man auf den ersten Blick denkt. Klar, das Freeri-
den ist ein echt geiles Gefühl, von dem man nicht genug 
bekommen kann. Eine noch wichtigere Parallele: Wen inte-
ressieren schon die Gratistipps von Erwachsenen à la „das 
solltest du jetzt aber nicht tun“? Da hört man beim Freeri-
den genauso gerne weg wie beim Party feiern– schließlich 
geht’s ja ums Spaß haben. 
Wesentlich realistischer ist es, einfach dem eigenen Gefühl 
zu vertrauen. Dafür braucht man Wissen. Das Vermitteln 
von „Risikokompetenz“, also jemanden dazu befähigen, 
selbst eine Entscheidung zum gewählten Risiko zu treffen, 
ist ein beliebter Ansatz in der Suchtprävention. risk’n’fun hat 
dieses Konzept in den Freeridebereich gebracht – mit Erfolg. 
Damit der weiße Rausch noch mehr Spaß macht ; )
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ersten großen Freeride-Contest, den ich gleich ge-

wann, so wie den nächsten auch, und so wurde ich 

mit 25 Jahren über Nacht zum Snowboardprofi.

Seit dem werde ich jeden Tag von anderen Men-

schen damit konfrontiert, dass das, was ich ma-

che, verrückt ist. Ich muss zugeben, dass mich dies 

sehr berührt und auch seine Konsequenzen nach 

sich gezogen hat.  Es hat dazu geführt, dass ich 

zwar das Extreme nach wie vor liebe, aber mit 

viel Kalkül und Risikomanagement an meine Ak-

tionen heran gehe und nicht mehr auf gut Glück 

wie zu früheren Zeiten. Eine extreme Aktion wie 

einen Base-Jump zu planen ist fast genauso span-

nend wie dann die Durchführung an sich.

Stellen wir uns vor, einen Tag lang Flo Ör-
ley am Berg in Alaska über die Schultern 
zu schauen. Hat da die Routine jegliche 
Angst im Griff?

Angst ist für mich ein Signal, das – wenn sie auftritt – 

zeigt, dass irgendwo der Wurm drinnen ist. Wenn 

die Vorbereitung passt, dann hab ich keine Angst, 

da gibt’s nur Aufregung, und die braucht es auch für 

mentale und körperliche Höchstleistungen.

Meine Runs sind bis ins kleinste Detail vorberei-

tet. Akribisch genau. Jeder Felsen, jede Wechte, 

alles wird gespeichert, um das Unvorhergesehene 

während des Runs zu minimieren. Das Risiko ist 

auch mit dem Wissen, was alles auf dem Weg 

liegt, hoch genug. Einen 15 Meter hohen Felsen 

springt man nicht hinunter, ohne ganz genau zu 

wissen, was und wie man es tut

Wie kommst Du dabei zu deinen Ent-
scheidungen für oder gegen eine Line?
Da kommt die Kreativität ins Spiel, der eigene Stil. 

Bei unserem Sport gibt̀ s keine Tore, jeder wählt 

seine Linie. Am ehesten hat noch der Kamera-

mann oder mehr noch der Fotograf Einfluss auf 

die Linien- und Motivwahl, bzw. andere Fahrer, 

mit denen man sich berät.

Dabei wird man auch mit seinen Grenzen kon-

frontiert. Es gibt Dinge, die ich nicht kann. Einen 

720er über einen 15 Meter Felsen mach ich nicht, 

weil ich da sicher falsch aufkomme und mich ver-

letze. Eine Querung in einem 55 Grad steilen 

Hang über einem Felsabbruch ist eine rein men-

tale Geschichte, da hab ich kein Problem. Gene-

rell ist das Spüren, sich an der eigenen – mentalen 

oder körperlichen - Grenze entlang zu bewegen, 

sicher ein Grundmotiv für das, was ich tue. Das 

erfolgreiche Absolvieren einer solchen Situation 

verschafft mir eine der tiefsten Befriedigungen, die 

ich kenne. Leider geht damit parallel auch eine ex-

treme Unterforderung im Alltag einher.

Schnelldurchlauf: Wie ändert sich dein 
Aktionsradius in den Situationen? Vor 
der Kamera oder für Fotoshootings?
Wenn die Kamera läuft, ist das eine enorme Ex-

tramotivation! Du weißt, wenn du deine Sache 

gut machst und die Welt sieht das später auf Vi-

deo / TV …, tja – dann bist du der Hero. Und je-

der ist doch gern mal ein Hero, oder?

Allein und anonym mit Freunden?
Mit Freunden kommt es darauf an. Kann super 

entspannt sein oder dich pushen. Je älter ich wer-

de, desto mehr genieße ich das relaxte Riden mit 

Freunden und spar mir das Adrenalin für Contests 

und Shootings.

Bei einem Contest?
Da geht wirklich was im Kopf ab. Man hat so lan-

ge Zeit, sich seine Line einzuprägen und mental 

vorzubereiten, dass man wirklich sein allerbestes 

Riden zeigen kann. 

Auf deiner Website findet sich ein Pic 
von deinem letztjährigen Siegerrun im 
Engadin. Dominiert wird dieses Bild aus-
schließlich von felsigem Gelände, wo sich 
ein kleines Menschenpünktchen seinen 
Weg durch sucht. Banal gefragt – wieso 
macht man so was?
Für mich ist es Spaß. Ich plane meine ganz per-

sönliche Herausforderung, stecke mir Ziele, such 

mir Schwierigkeiten, die ich gerade noch bewälti-

gen kann. Und wenn der Hubschrauber über mir 

kreist, der Starter den Countdown gibt und mein 

Herz auf 180 ist, obwohl ich mich noch gar nicht 

bewege, dann bin ich wie im Formel 1 Wagen Se-

kunden vor dem Start: Irreale Energiemengen, die 

dann in ein paar Minuten durch meinen Körper ja-

gen und mir Höchstleistungen ermöglichen. Ohne 

das Risiko dabei wäre das Erlebnis nicht mal halb 

so spannend. Und es geht auch um den Flow, auf 

jeden Fall. Diesen Zustand zu erreichen ist gewis-

sermaßen das Ziel, wenn ich bei einem Contest 

den Berg runterfahre. Es ist ein unglaublich wun-

derschönes Erlebnis. Suchtverhalten inkludiert.

Und was ist deine spezielle Message an 
die Leser?
Liebe das Leben mit all seinen Facetten und ver-

suche rauszufinden, was du wirklich willst, und 

was dir am meisten gibt. Bringe das mit deinen 

Mitmenschen in Einklang und du bist auf einem 

guten Weg glücklich zu sein. Vielleicht kommst 

du sogar eines Tages drauf, wer du bist!? 

E in bewegtes, aufregendes Leben 
– vielfach an der Grenze, geprägt 
von Intensität. Für 3D fragt Dani 

Tollinger den Extremsnowboarder nach 
dem Shortcut seines Lebens, seiner Ein-
stellungen zum Riden, und seiner Ent-
wicklung in Sachen Risikomanagement.

In der Öffentlichkeit bekannt geworden 
bist du durch deine exzellenten Freeri-
deskills – Du zählst weltweit zu den be-
sten und radikalsten Freeridern, bist vor 
einigen Jahren kurzfristig nach Verbier 
eingeladen worden und hast dann gleich 
gewonnen und seitdem zahlreiche Top-
Ergebnisse eingefahren, wie letztes Jahr 
den Sieg beim Engadinsnow Freeride-
contest. Wie kann man sich deinen Weg 
dorthin vorstellen? Inwiefern hat sich dein 
Risikoverhalten verändert?
Begonnen hat alles im Winter 1986. Ich war gera-

de 11 Jahre alt, Snowboarden war neu und cool, 

und in dem Alter tut man alles, was cool ist, um 

es auch zu sein. Mit der Zeit ist so eine Art Selbst-

verständnis draus geworden und Snowboarden 

hat seither mein Leben bestimmt. Schon zu Schul-

zeiten in der Oberstufe war ich im Winter mehr 

auf der Seegrube als in der Schulbank, als guter 

Schüler war das zum Glück kein Problem. 

Dann kam ein entscheidender Knackpunkt in 

meinem Leben. Meine geplante, einjährige Welt-

reise nach der Matura fiel dem Zivildienst in der 

Haller Nervenklinik zum Opfer. Ich wurde ziem-

lich depressiv, jeden Tag buckeln, keine Kohle und 

kaum Riden. In Summe war das genau das Ge-

genteil von dem, was ich zu dem Zeitpunkt vom 

Leben wollte.

Stichwort Risikoverhalten: Auf meiner Pflegestelle 

hatten sie eine Prägemaschine. Mit der schrieb ich 

den Satz „FACING DEATH I WANNA SMILE“ 

auf mein Snowboard. Mit dieser Einstellung war 

ich dann in meiner Freizeit auch regelmäßig der er-

ste, der die Lawinenhänge auf der Seegrube und 

am Arlberg anspurte. Rückblickend kann ich nur 

sagen, dass ich enormes Glück hatte, diese Phase 

zu überleben.

Was in dieser für mich sehr harten Zeit reifte, war 

das Versprechen an mich selbst, in den folgenden 

Jahren das Leben so sehr zu genießen wie nur ir-

gendwie möglich. Das hab ich dann auch getan. Im 

Winter ging ich soviel als möglich riden und ver-

diente zusätzlich mein  Geld als Snowboardlehrer, 

das ich dann im Sommer in 3-monatige Surftrips 

investierte. Die Affinität zum Risiko blieb mir dabei 

erhalten. Erst im Jahr 2000 fuhr ich dann meinen 

„Jeder ist doch 
gern mal 
der hero, 

oder?“

Seit Jahren reist der gebürtige Innsbrucker Flo Örley mit seinem 
Board rund um den Erdball, von Alaska bis Neuseeland, besteigt  

Berge oder landet einfach mit dem Heli „on top“, um neue,  
radikale Lines zu setzen. Verfolgt von den wachsamen Augen der 

Judges, gezoomed von geduldigen Teleobjektiven und Kameras.Fo
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CLIFF DROP. Gigantische Dimensionen.

32, Extrem-Snowboarder, 
Surfer, Drachenflieger, Base-
jumper, staatlich geprüfter 
Snowboardlehrer und Snow-
boardführer, Drachenflugin-
struktor, Lebemensch. Studi-
um Sportmanagement an der 
Uni Innsbruck, Diplomarbeit 
zum Thema: Motive für die 
Ausübung von Risikosportar-
ten am Beispiel des Extrems-
nowboardens

Website: www.floboarding.com

WInteR Ohne SChnee, WaS Dann?
Nach zwanzig Jahren Snowboarden sind mir in den 
letzten Jahren auch andere Sportarten sehr ans Herz 

gewachsen. Drachenfliegen ist zum Beispiel eine große Lei-
denschaft geworden, ebenso wie Wellenreiten. Wenn´s bei 
uns nimmer zum Boarden gehen sollte, dann werd ich halt 
was anderes machen – Hauptsache draußen und in Einklang 
mit der Natur!

kOntakt
orley.flo@gmx.at

FLo ÖrLEY
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F achlich kompetente und technisch 
versierte Tourengeher und Varian-
tenfahrer sprechen vom LVS, alle 

anderen vom Lawinenpieps. Gemeint 
ist dasselbe, das Lawinenverschütteten-
suchgerät. Neben Schaufel und Sonde 
zählt es zur Standardausrüstung für je-
den, der sich im freien winterlichen Ge-
lände bewegt. Daneben existieren noch 
andere sehr empfehlenswerte Waffen 
gegen den Lawinentod, allen voran der 
ABS-Rucksack, gefolgt von AvaLung 
und dem Avalanche Ball. 

Bemerkenswert allerdings ist der Hype, welcher 

in den letzten Jahren rund um das Piepserl ent-

standen ist. Er begann mit den ersten digitalen 

Geräten, mit dem Einzug einer Technik, welche 

die Suche nach Lawinenverschütteten erleichtern 

sollte. Davor, mit den analogen – heute darf man 

dazu sagen „alten“– Geräten waren sich ja eigent-

lich alle einig: Jeder Tourengeher und Varianten-

fahrer sollte eines umgehängt haben. Im Ernstfall 

jemanden zu fi nden, ist nicht einfach und muss 

daher regelmäßig trainiert werden. Und wenn 

mehrere Verschüttete dicht neben einander lie-

gen, tun sich sogar die Profi s hart. Das war’s, nicht 

mehr und nicht weniger. 

Die neue digitale Gerätegeneration nun ließ erwar-

ten, dass alles doch irgendwie einfacher wird (vor-

ab: wird es auch!). Aber irgendwie fühlten sich 

einige Hersteller und Experten nun bemüßigt, 

den Endverbraucher mit Dingen zu konfrontieren, 

die in der Praxis eigentlich niemanden interessie-

ren. Die Folge war, überspitzt ausgedrückt, dass 

am Bergführertisch keiner mehr so recht wusste, 

wie man Anfänger einheitlich schulen kann, denn 

fast jeder Hersteller empfahl eine andere Strate-

gie. Dafür wurde aber mit Begriffen wie Frequenz-

drift und Taktung die Problematik der maxima-

len Reichweite und Tiefenverschüttung sowie die 

enorme Bedeutung der Mehrfachverschüttung auf 

engem Raum diskutiert. Ich konnte mich des Ein-

drucks nicht erwehren, dass einige meiner Kollegen 

in ihrem früheren Leben mindestens Elektrotechni-

ker gewesen sind.

All diese Probleme sind nun tatsächlich vorhanden, 

das Lustige daran ist aber, dass sie nicht neu sind, 

dass sie auch bei den „alten“ Geräten vorhanden 

waren. Nur war man damals der Meinung, dass die-

se sehr speziellen Situationen für den klassischen 

Tourengeher nicht wirklich relevant sind, dass es 

am wichtigsten ist, dass sich die Leute überhaupt 

ein LVS kaufen, sich dieses immer umhängen, einen 

LVS-Check durchführen und im Ernstfall einen Ver-

schütteten möglichst rasch fi nden und bergen.

Und daran hat sich meiner Meinung nach nichts 

geändert. Ernüchternde ca. 70 % der Tourenge-

her und erschreckende ca. 30 % der Variantenfah-

rer (!) – und das ist noch optimistisch geschätzt - 

sind mit einem LVS ausgerüstet (Hohlrieder, Mair, 

Würtl, Brugger, bergundsteigen # 4/04, S. 58 ff). 

In den vergangenen Wintern gab es regelmäßig 

Lawinenunfälle, bei denen das Opfer ein nicht ein-

geschaltetes Gerät im Rucksack mitgetragen hat. 

Und wenn Sie in Ihrer Tourengruppe einmal alle 

von Senden auf Suchen umschalten lassen, werden 

Sie einige Überraschungen erleben – egal ob es sich 

um alte oder neue Geräte handelt. 

Damit ergibt sich die Antwort auf die viel gestellte 

Frage, welches LVS nun das beste ist: „Das Gerät ist 

das Beste, das Sie am besten bedienen können, mit 

dem Sie trainiert sind.“ Lieber das gute alte Focus - 

analog und mit einer Antenne ausgestattet, mit dem 

ich seit Jahren übe und mit dem ich mich ausken-

ne, als das moderne 3-Antennen-Digital-Teil, dessen 

Bedienungsanleitung ich nicht durchgelesen habe. 

Natürlich haben moderne Geräte Vorteile und mit 

entsprechender Übung wird man schneller und 

einfacher den ersten Verschütteten fi nden. Ver-

antwortlich dafür ist die digitale Technik in Kom-

bination mit einer zweiten Antenne, welche dem 

Suchenden Richtung und Entfernung zum Ver-

schütteten anzeigt, ohne dass dieser am Gerät 

manipulieren muss. Das heißt, umschalten und den 

Angaben am Display folgen, bis man sich in unmit-

telbarer Nähe des Verschütteten befi ndet. In die-

sem Nahbereich garantiert die dritte Antenne, 

dass es auch bei größeren Verschüttungstiefen kei-

ne falschen und irreführenden Anzeigen gibt, son-

dern man den genauen Verschüttungspunkt recht 

gut feststellen kann. 

Zur Überprüfung dieses Ergebnisses ist nach wie 

vor die Sonde unersetzlich und gleichgeblieben ist 

die eigentliche Hauptarbeit bei der LVS-Suche, die 

am meisten Zeit in Anspruch nehmen wird: das 

richtige Ausgraben des Verschütteten.

Doch zurück zu den LVS-Geräten. Im vergangenen 

Winter haben die Zeitschriften bergundsteigen (A), 

Alpin (D) und Outdoor Guide (CH) die gängigen 

und neuen LVS länderübergreifend getestet. Das 

Ergebnis: Keines der sechs getesteten Geräte zeigte 

eklatante Schwächen oder fi el besonders negativ 

auf. Dass die 3-Antennengeräte Pieps DSP und 

Mammut Pulse die Nase vorne haben und ent-

sprechend gut benotet wurden, überrascht nicht. 

Die ähnlich gute Bewertung des 2-Antennengeräts 

Evolution+ von Arva schon. BCA Tracker, Arva 

A.D.vanced und Mammut Opto 3000 wurden 

ziemlich ähnlich bewertet, als zufriedenstellend und 

durch die Bank o.k. – auch das überrascht nicht.

Heuer neu auf dem Markt erscheint das S1 von 

Ortovox, eine spannende Sache. Denn hier wird 

im Gegensatz zu den anderen Geräten der Ver-

schüttete auf dem Display als Männchen in Relation 

zum eigenen Standort angezeigt. Die Lage des Ver-

schütteten ändert sich daher kontinuierlich und als 

Suchender ist man sehr gefordert, der Anzeige auf 

dem Display zu folgen (meine Playstation erprobten 

Kids werden damit ihre Freude haben). Gelungen ist 

die Anzeige bei der Punktortung: Kreise, die immer 

enger zusammen laufen, je näher man dem Ver-

schüttungspunkt kommt - echt toll. Wir konnten 

allerdings bisher nur mit Prototypen herum spielen 

und zur Zeit kann man seriöser Weise nicht mehr 

über dieses Gerät sagen. 

Ebenfalls neu auf den Markt kommt ein digitales 

1-Antennengerät von Pieps, das auf den Namen 

Freeride hört. Zu diesem Gerät haben wir leider 

auch keine echten Erfahrungswerte, doch ist die 

Zielsetzung klar: ein kleines, günstiges Gerät für 

die Zielgruppe Variantenfahrer. Vor allem das jun-

ge Publikum wird den Preis von ca. 150 Euro zu 

schätzen wissen, kosten die High-End Geräte doch 

ca. 350 Euro. Nun kann man argumentieren, dass 

es suboptimal ist, heutzutage ein 1-Antennengerät 

zu propagieren, ein Gerät, mit dem es schwieriger 

ist den Verschüttungspunkt eindeutig zu fi nden. 

Andererseits erinnere ich an die erschreckenden 

30 % der Variantenfahrer, die überhaupt ein LVS 

verwenden. Wenn das preisgünstige Freeride dazu 

beiträgt diese Zahl zu erhöhen, so wäre das eine 

feine Sache. Denn im Gegensatz zum Tourenge-

lände, wo die „Kameradenhilfe“ absolut (über-)

lebenswichtig ist, kann man im pistennahen Bereich 

annehmen, dass sehr rasch professionelle Hilfe vor 

Ort sein wird, welche die LVS-Suche perfekt durch-

führt – allerdings nur, wenn der Verschüttete ein 

Signal von sich gibt ...

Eines haben alle LVS-Geräte gemeinsam, wird aber 

in der Diskussion oft vernachlässigt: Sie sind eine 

reine Notfallausrüstung und keine Rettungsgeräte. 

Einmal von einer Lawine erfasst und komplett ver-

schüttet betragen die Überlebenschancen ca. 54 % 

– egal ob mit oder ohne LVS. 

Das heißt, oberstes Ziel muss es sein, eine Lawinen-

verschüttung zu verhindern. Oberstes Ziel muss es 

sein, sich durch entsprechende Ausbildung, durch 

sein Verhalten so im Gelände zu bewegen, dass das 

Risiko von einer Lawine erfasst und verschüttet zu 

werden möglichst gering ist. Vorhanden sein wird 

dieses Risiko aber immer und für jeden, und des-

wegen benötigen wir das LVS – und gut trainierte 

Kumpels. 

35 Jahre, zu 100 % Mitarbei-
ter im Referat Bergsport des 
Oesterreichischen Alpenver-
eins, daneben Bergführer und 
Sachverständiger.

WInteR Ohne 
SChnee, WaS Dann?

Wäre eine feine Sache, müsste 
dann keine Beiträge mehr über 
LVS schreiben. Da in Österreich mit "kein Schnee" allerdings 
gemeint ist "kein Schnee auf den Pisten" und auch der letzte 
Winter mit etwas Flexibilität recht ordentliche Tourenverhält-
nisse geboten hat - man erinnere sich an die genialen Verhält-
nisse im Frühjahr -  mache ich mir da wenig Hoffnungen. 

kOntakt
peter.plattner@alpenverein.at

PEtEr PLattNEr

?

Bis ich dich fi nde
Welches LVS ist das richtige für mich?
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ein LVS kaufen, sich dieses immer umhängen, einen 
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BEEP, BEEP, BEEP!
LINKs: DEr orGaNGE EVLUtIoN+ VoN arVa

rEchts: „Er“ hat DIE NasE IN DEr BEWErtUNG 
GaNZ WEIt VorNE „PIEPs DsP“ 

BEI DEN rIsK'N'FUN 
traININGs IM EINsatZ:

MaMMUt  PULsE BarrYVoX

BEssEr aLs NIchts:
„sPar“-PIEPs FrEErIDE 
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Nicht organisierter oder freier Skiraum 
ist der ganze übrige Skiraum. Diese Gebiete sind 

weder präpariert oder markiert noch vor Lawi-

nen geschützt. Dazu gehören auch die Varian-

ten im engeren Sinn, die von einer Piste weg und  

tiefer gelegen wieder in den organisierten Skiraum 

zurück führen.

n II. Wo darf man ins Gelände?
Die gesamte Oberfläche Österreichs gehört 

jemandem. Skiläufer befinden sich daher bei der 

Ausübung ihres Sports praktisch immer auf frem-

dem Grund. Wie bei allen Grundstücken gilt als 

Grundregel § 354 ABGB: Der Eigentümer kann 

sein Eigentum nach Belieben nutzen und alle ande-

ren davon ausschließen. Der Skiläufer bedarf daher 

zum Betreten des Grundstücks einschließlich des-

sen Befahrens eines Rechtstitels.

Dieser Rechtstitel kann sich 

a) aus dem Gesetz ergeben, entweder unmittel-

bar, z.B. die Wegefreiheit im Wald nach Forstgesetz 

oder die Wegefreiheit im Bergland nach verschie-

denen Landesgesetzen, oder mittelbar, z. B. durch 

Ersitzung, oder

b) aus einem Rechtsgeschäft, z.B. als Inhalt des 

Beförderungsvertrags mit dem Pistenhalter in Ver-

bindung mit dessen Verträgen mit den Grundei-

gentümern über die Benützung des Grundes. Ver-

traglich eingeräumte Benützungsrechte (durch 

Kauf des Lifttickets) beziehen sich im Allgemeinen 

nur auf den organisierten Skiraum. Gelegentlich 

kann auch bei Varianten eine schlüssige, rechtsge-

schäftliche Duldung des Skilaufs durch den Eigen-

tümer angenommen werden, etwa wenn die Vari-

ante offensichtlich häufig befahren wird, dadurch 

keine erkennbaren Interessen des Eigentümers 

beeinträchtigt werden (z.B. bei einer im Winter 

unbewirtschafteten Wiese) und der Eigentümer 

keinen erkennbaren Einwand erhebt.

Gesetzliche Grundlagen

§ 33 des Forstgesetzes gibt jedermann das Recht, 

Wald zu Erholungszwecken zu betreten. Das 

schließt an sich das Skilaufen, einschließlich des 

Abfahrens mit Alpinschiern, ein. Der zweite Satz des 

§ 33 Abs. 3 verbietet nun das „Abfahren mit Schiern 

im Wald... im Bereich von Aufstiegshilfen“ außerhalb 

von markierten Pisten oder Skirouten. Die Bestim-

mung soll verhindern, dass Benützer von Aufstiegs-

hilfen mehrmals am Tag statt auf den erschlossenen 

Pisten (oder Skirouten) „zur Abwechslung“ durch 

den Wald abfahren, also das typische „Varianten-

fahren“. Wieweit der „Bereich von Aufstiegshilfen“ 

reicht, für den dieses Verbot gilt, ist im einzelnen 

etwas strittig, die obigen umschriebene „Varian-

te“ fällt jedenfalls auch bei großzügigem Verständ-

nis dieses Begriffs darunter. Gerade auf Varianten 

in dem hier verwendeten Sinn ist also das Abfah-

ren mit Skiern im Wald verboten. Eine Übertretung 

dieses Verbots ist nicht nur mit den zivilrechtlichen 

Folgen sanktioniert, die dem Grundeigentümer 

sonst bei unberechtigtem Betreten seines Grundes 

zustehen (Besitzstörungsklage, Unterlassungsklage, 

Schadenersatzansprüche), sondern auch mit einer 

Verwaltungsstrafe.

Auf Waldflächen, deren Betreten – auch zu Fuß – 

überhaupt verboten ist, wie Jungwald bis zu einer 

Bewuchshöhe von drei Metern (§ 33 Abs. 2 ForstG), 

ist selbstverständlich auch das Skifahren verboten.

Andere bundesgesetzliche Regeln für das Varian-

tenfahren gibt es nicht, wohl aber landesgesetz-

liche Bestimmungen in einigen Bundesländern: In 

Wien, Niederösterreich, dem Burgenland und 

auch in Tirol gibt es keine Bestimmungen über die 

allgemeine Wegefreiheit im Bergland und daher 

auch nicht über das Recht zum Befahren von Vari-

anten. In Oberösterreich,  Salzburg, Steiermark 

und Kärnten ist das „Ödland oberhalb der Baum-

grenze und des Rinderweidegebietes“ für den 

Touristenverkehr frei, „soweit es nicht in Verbau-

ung oder Kultivierung gezogen ist“. Etwas weiter 

geht die Regelung in Vorarlberg: „Unproduktive 

Die unsichtbare Grenze
Rechtliche Grundlagen für das Variantenfahren

F reeriden ist nicht erst seit 
kurzem ein Trend. Man denke 
nur an den Film „Der weiße 

Rausch“ anno 1931. Die ansteigende 
Zahl der Freerider bereitet jedoch 
immer mehr Probleme. Manche for-
dern gesetzliche Regelungen, um eine 
Gefährdung von benachbarten Pisten 
zu verhindern. Und Interessenskon-
flikte mit Grundbesitzern wie Jagd 
und Forst haben schon einige Touren-
gebiete zum Sperrgebiet werden las-
sen, Trend negativ. 

Das Österreichische Kuratorium für Alpine 

Sicherheit ist gegen eine Verrechtlichung und Kri-

minalisierung des Berg- und Skisports. Wir sind 

überzeugt, dass Bewusstseinsbildung und Aufklä-

rung bei gleichzeitiger Wahrung größtmöglicher 

Freiheiten wesentlich eher zum Ziel führen wer-

den. Ich möchte euch daher gleich an dieser Stel-

le bitten, uns in diesem Sinne zu unterstützen 

und euch verantwortungsvoll gegenüber den 

Anordnungen der Pistenbetreiber zu verhalten. 

Sperren sollen euch und die Natur schützen, bit-

tet achtet sie, damit unsere Spielwiese nicht wei-

ter beschnitten wird. 

n I. Begriffe
Organisierter Skiraum, dazu gehören sämtliche 

Pisten (die als solche gewidmet und gekennzeichnet 

sind, aber nicht notwendiger Weise präpariert sein 

müssen), Übungsgelände und Fun-Parks aller Art. 

Der organisierte Skiraum ist vom Pistenbetreiber 

vor alpinen Gefahren zu sichern. Auch die Skirouten 

sind Bestandteil des organisierten Skiraums; sie wer-

den jedoch weder präpariert noch kontrolliert. Ski-

routen weisen lediglich eine Mittenmarkierung auf 

und sind ca. 10 m links und rechts der angezeigten 

Abfahrtslinie vor alpinen Gefahren zu schützen oder 

bei Lawinengefahr zu sperren. 
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Grundstücke“ dürfen von Fußgängern auch ohne 

Einverständnis des Grundeigentümers jederzeit 

betreten und zum Skifahren oder Rodeln benützt 

werden, sofern sie nicht aus wirtschaftlichen Not-

wendigkeiten eingefriedet oder abgesperrt sind, 

allerdings darf durch das Betreten „kein Schaden 

verursacht.... werden“. 

n III. Pflichten des Pistenbetreibers 
 auf Varianten 
Varianten gehören zum freien Skiraum. Dort, 

außerhalb des organisierten Schiraums, gelten 

die Regeln über die Pistensicherungspflicht nicht. 

Das gilt grundsätzlich auch dann, wenn eine Vari-

ante schon so häufig befahren worden ist, dass 

ihr Erscheinungsbild, ihre Oberfläche, der einer 

(präparierten) Piste gleicht.  Der Pistenbetrei-

ber ist nicht verpflichtet, den Übergang zum frei-

en Skiraum besonders zu kennzeichnen, wenn er 

deutlich (z.B. auf gut sichtbaren Panoramatafeln) 

erklärt, dass er alle gewidmeten Skipisten und Ski-

routen in der Natur markiert oder klar gekenn-

zeichnet hat.

Neben Absturz und Gletscherspaltensturz stel-

len Lawinen im freien Gelände die größte Gefahr 

dar. Die Risiken einer Befahrung hat der Winter-

sportler alleine zu tragen. Ein Befahren des freien 

Skiraums darf und kann der Skigebietsbetreiber 

besonders über der Waldgrenze (§ 33 ForstG) 

nicht verhindern. Der freie Skiraum ist vom Pisten-

halter nicht zu sperren. Das heißt, er muss auch 

bei hoher Lawinengefahr keine Sperren errichten 

oder Hinweistafeln aufstellen. Ab Lawinenwarn-

stufe 4 sind in Österreich die gelben Rundum-

leuchten einzuschalten, in der Schweiz ab Stufe 3.

Eine Sicherungspflicht kann sich allerdings auch im 

freien Skiraum aus dem allgemeinen Grundsatz 

ergeben, dass derjenige, der eine Gefahrenquel-

le schafft, Maßnahmen zu treffen hat, um eine zu 

erwartende konkrete Gefährdung zu beseitigen. 

Diese Sicherungspflicht trifft nur denjenigen, der 

das Hindernis geschaffen hat. Eine Sicherungs-

pflicht besteht im freien Skiraum demnach nur 

a) für künstliche Hindernisse, die schwer erkenn-

bar sind und von denen eine große Gefahr aus-

geht, sofern ein verantwortungsbewusster Ski-

fahrer nicht mit dem Vorhandensein solcher 

Hindernisse rechnen muss, und 

b) nur auf Varianten, mit deren Befahren der 

Sicherungspflichtige nach den konkreten Umstän-

den rechnen muss.

Serviceleistungen der Skigebietsbetreiber wie das 

Warnen vor Lawinen im freien Skiraum mit Warn-

tafeln oder Absperrmaßnahmen, temporäre Lawi-

nenvermeidungsmaßnahmen wie Sprengungen 

etc. begründen keine Pflicht, solche Sicherungs-

maßnahmen ständig durchzuführen. Keinesfalls 

signalisiert der Betreiber, dass es ungefährlich sei, 

wenn einmal nicht gesprengt wird, wo normaler 

Weise Sprengungen statt finden.

n IV. Wie frei sind Freerider?
Der allgemeine Grundsatz „Niemand soll einen 

anderen verletzen“ wird für den Skilauf durch 

die FIS-Regeln und durch den Pistenordungsent-

wurf (POE) konkretisiert. Beide sind inhaltlich im 

Wesentlichen gleich. Beide sind verbindlich aner-

kannt, sie begründen Sorgfaltspflichten der Ski-

läufer untereinander, deren Verletzung begrün-

det grundsätzlich eine Haftung. Sie sind auch im 

freien Schiraum anzuwenden, soweit sie das Vor-

handensein einer Piste nicht voraussetzen. Das gilt 

um so mehr für Varianten, die ja in Frequenz und 

Erscheinungsbild Pisten oft nahe kommen oder 

sogar gleichen.

Anzuwenden sind die ganz grundlegenden FIS-

Regeln 1 bis 5 bzw. die §§ 2 bis 8 des POE über 

das allgemeine Gefährdungsverbot, die Wahl der 

Abfahrtsstrecke, das kontrollierte Fahren und das 

Fahren auf Sicht, die Wartepflicht des aus dem 

Stand Anfahrenden, wohl auch die des in eine 

Variante einfahrenden Skiläufers sowie den Vor-

rang des vorderen, langsameren Skiläufers. Auch 

das Gebot, bei Unfällen Hilfe zu leisten und bei 

Unfällen mit mehren Beteiligten einander die Iden-

tität bekannt zu geben, gilt

Keine haftung von Vorbildern

Auf Varianten fahren häufig Unerfahrene, Orts-

unkundige anderen Freeridern nach. Immer 

wieder wird versucht, voraus Fahrende auf 

Grund ihrer Vorbildwirkung verantwortlich zu 

machen, wenn sich ein Risiko (z.B. Lawinenab-

gang) bei den Nachfahrern verwirklicht. 

Hier muss ganz klar auf die Eigenverantwor-

tung verwiesen werden. Einzelne Spuren in 

einem Hang bedeuten keineswegs, dass er 

sicher ist. Jede weitere Befahrung erhöht das 

Risiko, auf einen Hotspot zu treffen. Es spielt 

hier keine Rolle, ob der nach außen hin „erfah-

ren“ Erscheinende mit einer Gruppe oder allei-

ne unterwegs ist. Er darf seine Freiheit und sein 

persönliches Recht sich in Gefahr zu bringen 

solange nutzen, als er andere dadurch nicht 

unmittelbar gefährdet.

sperren von durch Varianten-
fahrer bedrohte Pisten

Rechtlich ist der freie Skiraum in zwei Bereiche zu 

unterteilen: 

In den Bereich, in dessen Lawinenbahnen sich gesi-

cherte Pisten befinden, und in den Bereich, wo das 

nicht der Fall ist. Den ersten Fall verdeutlicht fol-

gendes Beispiel: Jemand befährt eine steile Rinne, 

unter der eine Piste verläuft. Eine Schneebrettlawine 

löst sich und tötet auf der Skipiste befindliche Per-

sonen. Wie ist die Rechtslage, wenn diese Variante 

a) erkennbar wegen Lawinengefahr gesperrt war, 

b) nicht gesperrt oder 

c) gesperrt war, dem Pistenhalter jedoch die man-

gelnde Wirksamkeit der Sperre bewusst war? 

Im Fall (a) wird der Schneesportler - wenn er 

eine entsprechende Sperre passiert – strafrecht-

lich (Geld- oder Freiheitsstrafe) und zivilrechtlich 

(Schadenersatz) zur Verantwortung gezogen. In 

der Variante (b) haftet in der Regel der Pistenbe-

treiber. Dabei kommt es bei der Beurteilung der 

Fahrlässigkeit der Liftbetreiber oder Lawinenkom-

mission auf die Wahrscheinlichkeit an, mit der sie 

mit einem Befahren zu rechnen hatten. Im Fall (c) 

hätte der Skigebietsbetreiber die durch die Lawi-

ne bedrohte und unter der Variante liegende Piste 

sperren oder allenfalls wirksamere Sperrmaß-

nahmen für die Variante vorsehen müssen. Ein 

derartiger Hang könnte auch durch temporäre 

Maßnahmen (Sprengungen) zugunsten der Piste 

entschärft werden, so dass ein einzelner Varian-

tenfahrer gar nicht in die Lage versetzt wird, eine 

Schneebrettlawine durch seine geringe Zusatz-

belastung auszulösen. Selbstverständlich haftet 

zusätzlich auch der Variantenfahrer.

Konsequenzen fehlender 
Notfallausrüstung

Allgemein anerkannter Standard bei der Not-

fallausrüstung beim Freeriden sind LVS-Gerät, 

Sonde, Lawinenschaufel, Kommunikationsmit-

tel (Mobiltelefon) und Erste Hilfe Paket. Man 

sollte mit ihrer Benützung vertraut sein. Wer 

einer Pflicht zu sachgerechten Rettungsmaß-

nahmen nicht nachkommen kann, weil er stan-

dardmäßige Ausrüstung nicht dabei hat, könnte 

rechtswidrig und schuldhaft einen Schaden 

verursacht haben.  

SICheRheIt Im BeRgLanD 07 (aLPInFORum 2006), 
insbesondere Dominik Kocholl, Haftungsfragen beim Vari-
antenfahren und Freeriden aus zivilrechtlicher Sicht; Peter 
Reindl, Rechtliche Grundlagen des Variantenfahrens; Harald 
Riedl,  Sicherungspflichtige und beruflich exponierte Perso-
nenkreise wie Skilehrer im Spannungsfeld; Hannes Stein-
lechner, Variantenfahren aus Sicht der Seilbahnwirtschaft.

hanDBuCh DeS öSteRReIChISChen SChIReChtS
Pichler/ Holzer, Wien 1987, 153 ff.

BeRgBeFöRDeRung, PIStenBetReuung, 
WInteRSPORt Verhaltenspflichten und Handlungsmög-
lichkeiten des Seilbahnunternehmers – 25 Jahre Seilbahn-
symposium, Reindl/ Stabentheiner/Dittrich, ZVR 2006, Sonder-
beilage 12, 572.

FORStgeSetz 19753

Brawenz/ Kind/ Reindl, Anm. 18, 274

geSetze zuR WegeFReIheIt
Bundesgesetz: Forstgesetz, § 33
Landesgesetze: Oberösterreich § 5 des LG LGBl. Nr. 
93/1921; Salzburg § 5 des Salzburger LG über die Wegfrei-
heit im Bergland 1970, LGBl. Nr. 31; Steiermark § 3 LG LGBl. 
Nr. 107/1922; Kärnten § 5 LG LGBl. 18/1923; Vorarlberg § 
24 und 25 des LG über den Bau und die Erhaltung öffent-
licher Straßen und über die Wegefreiheit, LGBl. Nr. 8/1969

LItEratUr tIPPs

37 Jahre, Jurist, Berg- und 
Skiführer, Geschäftsführer 
des Österreichischen Kura-
toriums für Alpine Sicher-
heit, begeisterter Freerider 
mit Snowboard und Ski,  
3 Kinder (alles Jungs)
 

WInteR Ohne SChnee, 
WaS Dann?

Allen anderen rate ich aus tiefer Überzeugung: Klet-
tern, was das Zeug hält. Ich selbst nehme mir vor, 
noch mehr zu Hause mit meinen Kindern zu tollen 
und zu raufen.

kOntakt
ingo.kroath@alpinesicherheit.at
www.alpinesicherheit.at

INGo Kroath

?
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aBSPeRRungen. Nicht nur zum Drüberspringen da.

FRee RIDen. Unverspurte Abfahrten, im Einklang mit der Natur und kein langes Warten an Skiliften – wie lange noch?
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W er spurt heutzutage überhaupt 

noch? Selbst als ambitionierter Tou-

rengeher passiert es einem immer 

öfter, selbst nach früh getrunkenem Kaffee, als 

hinterer Passagier vom Ausgangspunkt dem an-

gestrebten Ziel näher zu rücken. Das mag einer-

seits daran liegen, dass Tourengehen seit mehr als 

einem Jahrzehnt boomt und dieser Sport auf im-

mer mehr Leute, mit entsprechender Ausrüstung, 

eine Faszination ausübt. Zum anderen wird in der 

einschlägigen Führerliteratur Jahr für Jahr dasselbe 

beschrieben. Neues Design und bessere Darstel-

lung von Tourenbeschreibungen konnten nicht ver-

hindern, dass sich im Laufe der Jahre Modetouren 

entwickelt haben, welche wie Magnete wirken. Un-

ter dem Begriff Modetouren darf man sich keines-

falls nur „Todeltouren“ vorstellen – die Touren ge-

langen nicht umsonst zu so viel Beliebtheit. Es sind 

vielmehr tolle Abfahrten und landschaftlich schöne 

Gebiete, die locken. Tourendatenbanken und Por-

tale im Internet oder in Zeitungen leisten ebenfalls 

einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Bünde-

lung von Gleichgesinnten. Bei der Auswahl der Ta-

gesziele unterscheiden sich TourengeherInnen und 

FreeriderInnen grundsätzlich. Ein Tag ohne Gipfel 

ist kein Fauxpas. Manchmal muss nicht einmal lang 

bzw. gar nicht aufgestiegen werden, um perfektes 

Gelände für eine gute Line zu erreichen.

Nicht nur unterschiedliche Zielsetzungen las-

sen uns differenzieren. Während für Touren-

geherIn 08/15 mittelmäßige Ausrüstung und 

schlechte bis mittelmäßige Schitechnik aus-

reicht, um „ideales Gelände“ mit einer Neigung 

von 30-35° zu bewältigen, zieht es FreeriderIn 

08/15 mit guter bis sehr guter Ausrüstung und 

entsprechender Fahrtechnik in deutlich stei-

leres Gelände. Statistische Auswertungen von 

Lawinenereignissen zeigen, dass das typische 

Schneebrett, welches wohl die Hauptgefahr 

bei winterlichen Streifzügen darstellt, bei Nei-

gungen von 35-45° am häufigsten abgeht.

Anspruchsvolles Gelände und Fahren mit mehr 

Speed erfordert einen ausgesprochenen Spür-

sinn für die gute Linie („mountain sense“) und 

schnellere Entscheidungsfindung während der 

Fahrt bzw. exakte Vorbereitung vor der Fahrt. 

Da der Aufstieg oft in völlig anderem Gelände 

als die Abfahrt erfolgt, kann man grundsätzlich 

folgende Empfehlungen geben:

Je anspruchsvoller die Unter-
nehmung, desto genauer sollte 

man die sache vorbereiten.
 

Dazu gehört entsprechendes Training und ein 

Beobachtungszeitraum, der einem die Chance 

gibt das Gelände an unterschiedlichsten Tagen 

und bei unterschiedlichsten Verhältnissen zu 

beobachten. Insider-Informationen von Locals 

oder erfahrenen Leuten können ebenfalls sehr 

aufschlussreich sein. Bei Freerides in und um 

Schigebiete ist es sinnvoll sich Schritt für Schritt 

heran zu tasten. Bereits an viel kleineren Hän-

gen, in ähnlicher Lage, kann man ein gutes Ge-

fühl dafür bekommen, ob man Größeres wa-

gen kann. Eine entscheidende Frage ist auch, ob 

man die Unternehmung alleine angeht oder mit 

Freunden – die Stimmung und der Gefühlszu-

stand spielt bei ernsteren Aktionen eine sehr 

wesentliche Rolle, und beim Run selbst ist ein 

klarer Kopf wichtig, um die oben genannten 

Anforderungen zu erfüllen.

Eine realistische Worst-Case-Einschätzung einer 

Situation kann einem manchmal die Augen für 

Gefahren öffnen. Besonders in Gruppen bil-

det eine solche Gesamteinschätzung eine gute 

Grundlage für Entscheidungsfindungen. Das 

Problem ist wahrscheinlich, dass niemand so 

genau weiß, wie der absolute Supergau aussieht, 

vor allem wenn man es mit einem unbekannten 

Wesen, wie der Schneedecke, zu tun hat. Lite-

ratur, Erzählungen, Vorträge oder Videos sind 

bestimmt gute Quellen, um Lawinenereignisse 

und Unfälle mitzubekommen. 

Last but not least sei noch auf die bestens aus-

geklügelten Standardmaßnahmen hingewiesen:

Aufstieg:Einhalten von 10 m-Entlastungsabstän-

den ab Neigungen > 30° und Sicherheitsab-

ständen, d.h. immer nur einer ist im Gefahren-

bereich, bei gefährlichen Stellen, wie z.B. beim 

Queren von Rinnen oder beim Überwinden 

kurzer Steilstufen.

Abfahrt:Wenn’s kritisch wird, ist ein Sturz unbe-

dingt zu vermeiden (x-fach höhere Belastung!) 

und Hänge einzeln zu befahren. Klare Abspra-

chen sind wichtig und auch Überlegungen, was 

zu tun ist, wenn etwas passiert (jeder für sich) 

– mentale Vorbereitung.

Ausreichend gute Sichtverhältnisse bilden für 

Aufstieg und Abfahrt oberstes Kriterium, um 

Situationen richtig einschätzen zu können!

Gelände optimal nutzen

n Theoretische Grundlagen
Um ein Verständnis dafür zu bekommen, welches 

nun günstige bzw. ungünstige Bereiche sind, um 

eine Spur anzulegen – egal ob im Aufstieg oder 

bei der Abfahrt – muss man versuchen die Span-

nungsverteilung der Schneedecke zu verstehen. 

Das ist eine sehr komplexe Sache und es gibt 

wohl niemanden, der mit absoluter Sicherheit 

sagen kann, wie sich eine kritisch zu beurteilende 

Stelle bei einer Zusatzbelastung verhält.

Prinzipiell unterscheidet man zwischen stabilen 

und instabilen Bereichen der Schneedecke. Ein 

instabiler Schneedeckenaufbau, sogenannter 

„Hot Spot“, würde sofort kollabieren, wären 

da nicht stabile Bereiche in ihrer stützenden 

Funktion rundum. Stabile Bereiche können ihr 

Eigengewicht tragen und zudem auch Zusatz-

belastung aufnehmen. Wie groß die Zusatz-

belastung sein darf, ist unmittelbar zusammen 

hängend mit der im Lawinenlagebericht an-

gegebenen Gefahrenstufe. Bei Gefahrenstufe 

4 beispielsweise können deutlich geringere 

Zusatzbelastungen kritisch werden als bei 

Gefahrenstufe 2. Lawinenlageberichte enthal-

ten neben der Beurteilung der Gefahrenstufe 

weiters die Zusatzinformation über besondere 

Gefahrenstellen, welche im Gelände eindeu-

„Die Aufstiegsspur ist die Visitenkarte des Tourengehers“ –  
Diese Aussage bekommt das Greenhorn im Schitourensport öfter zu hören,  

von erfahrenen Haudegen. Doch was unterscheidet die sichere und elegant gezogene Spur  
ins unberührte Gelände von der Spur des Rookies, der sich abmüht sein Bestes zu geben?

taktik auf tour
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geFahRenSteLLen. Die Abbildungen zeigen eine schematische Verteilung der  Gefahrenstellen 
(rote Bereiche) bei Gefahrenstufe 2 (links oben), 3 (rechts oben) und 4 (unten).
Deutlich erkennbar ist die exponentiell zunehmende Häufigkeit der instabilen Bereiche.
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tig definierbar und somit zu meiden sind. Die 

Hot-Spot-Theorie macht das Ganze jedoch 

um einiges komplexer. Hot Spots gibt es bei 

allen Gefahrenstufen! Bei Stufe 4 zwar ungleich 

mehr als bei Stufe 1, aber man kann nicht aus-

schließen, dass bei Stufe 1, also bei sehr gün-

stigen Verhältnissen, ein Auslösen von Lawinen 

möglich ist – zwar selten, aber immer wieder 

wird auch von solchen Unfällen berichtet, wo 

auch hinterher nach genauester Untersuchung 

kein Fehlverhalten feststellbar ist.

n Praktische Umsetzung
Bereits vor dem Aufstieg hat man die Möglich-

keit, jede Menge ungünstiges Gelände auszu-

schließen, indem man Inhalt und Hinweise des 

Lawinenlageberichts berücksichtigt, sich auf ei-

ner guten topographischen Karte die Gefahren-

bereiche veranschaulicht und sich anschließend 

auf das Gelände konzentriert, das übrig bleibt.

Während des Aufstiegs, oder auch am Lift und 

vom Schigebiet aus, hat man zusätzlich Zeit, sich 

das projektierte Gelände genauer anzuschauen. 

Anhand der Neigungen kann man relativ schnell 

den flachsten Weg ermitteln. Dabei sollte man 

sich aber nicht von verschiedenen Perspektiven 

täuschen lassen! Die gefundene Route ist nicht 

immer die bequemste und es gilt unbedingt das 

Gelände in einem gut gewählten Maßstab zu be-

trachten, denn nicht nur der Spurbereich ist re-

levant, auch das Gelände ober- und unterhalb.

Als günstiges und lawinensicheres Terrain kann 

grundsätzlich flaches Gelände mit Neigungen 

unter 30° bezeichnet werden – immer mit 

genügend Abstand zum steilen! Auf Gelände-

rücken und Kuppen sind Anstieg und Abfahrt 

meist sicherer als in freien Hängen oder in 

Rinnen und Mulden. Im Wald lässt man sich 

oft täuschen – Baumstämme und Sträucher 

durchbohren die Schneedecke und haben so-

mit grundsätzlich eine schwächende Wirkung. 

Stehen die Bäume so eng, dass man schon 

genauer aufpassen muss, nirgends dagegen zu 

fahren, bietet ein Wald aber auch Schutz. Stei-

les Gelände im Wald mit einigen Lichtungen ist 

jedoch durchaus kritisch zu beurteilen!

Technik

Die jeweilige Aufstiegstechnik hängt wesentlich 

vom Gelände, der Schneebeschaffenheit und 

den Mitteln der Aufstiegshilfe ab. Bei kurzen 

Hikes vom Lift aus genügt es meist die Ge-

rätschaften zu schultern und sich Hosen- und 

Jackenreißverschlüsse zu öffnen, um nicht ins 

Schwitzen zu geraten. Ist man länger unterwegs, 

muss man sich den Aufstieg gut einteilen. Nicht 

immer ist der kürzeste Weg der schnellste! 

Nach dem Gelände-Scan hinsichtlich sicherster 

Spurwahl richtet sich auch die Entscheidung 

der Aufstiegsspur. Steil angelegte Spuren for-

dern ordentlich Power in den Beinen und sind 

auf Dauer recht ermüdend. Ideal sind Spuren, 

bei denen man z.B. mit Schiern noch keine 

Spitzkehren machen muss, sondern die Rich-

tungswechsel mit einem Bogen erreichen kann. 

Beim Anlegen der Spur selbst ist mit Schiern 

eine etwas breitere Beinführung gefragt, damit 

Nachfolgende nicht lästig zielen müssen und 

sich nicht ungewollt selbst die Felle abstreifen. 

Mit einer guten Schrittbreite unterwegs ist man, 

wenn zwischen den beiden Schiern eine kleine 

Schneemauer stehen bleibt. Beim Bogentreten 

hilft es, mit beiden Beinen aktiv die Richtung zu 

steuern, nicht nur mit dem Innenschi. Dadurch 

geDahRenStuFen. Die beiden Bilder zei-
gen die unterschiedliche Größe des beein-
flussten Korridors in Zusammenhang mit 
der Gefahrenstufe. Während bei Stufe 2 nur 
das Gelände im unmittelbaren Bereich der 
Spur störbar ist (ca. 20 m), muss bei Stufe 
3 auch der angrenzende Hang mit einbezo-
gen werden.

sind viel engere Radien möglich. Spitzkehren 

sind ab einem Gelände von etwa 30° Neigung 

notwendig. Jede Spitzkehre unterbricht den 

Gehrhythmus und man sollte versuchen das 

Gelände auch insofern auszunutzen, um einem 

ökonomischen Kräfteverbrauch zu gewähr-

leisten. Bei normal griffiger Oberfläche ist es 

nicht schwierig eine Spitzkehre in den Schnee 

zu zaubern, interessant wird’s auf beinharten 

Harschdeckeln, vom Wind abgeblasenen Be-

reichen oder im knietiefen Neuschnee. Grund-

sätzlich gilt, je stabiler man steht, und je näher 

die Schuhe beisammen bleiben, desto besser 

gelingt die Kehre. Wenn dann auch noch der 

Kick-Impuls im richtigen Moment kommt, ist’s 

perfekt. Mit Schneeschuhen ist man bei Kur-

ven eher im Vorteil, jedoch gestalten sich län-

gere Aufstiege bei tiefem Schnee oft sehr Kraft 

raubend. Wenn man Schispuren nutzen kann, 

dann empfiehlt es sich die Schrittlänge so zu 

wählen, dass man, wie ein Fuchs, Schneeschuh 

vor Schneeschuh setzen kann. Um das seitliche 

Abrutschen bei Querungen zu vermeiden, kann 

man den Stock talseitig so platzieren, dass er 

immer unterhalb der Schneeschuhe stabilisiert. 

Generell macht es mit Schneeschuhen Sinn, die 

Spur etwas steiler anzulegen als mit Schiern.

Fit Sein

Unternimm nur Dinge, denen du gewachsen 

bist! Hier sind besonders Touren- bzw. Free-

ride-Neulinge gefordert, denn gerade bei den 

ersten Ausflügen im Gelände unterschätzt man 

gern den dafür notwendigen Energieaufwand. 

Liftbenützer können manchmal gar nicht ver-

stehen, wie man von „nur“ einem Run genug 

haben kann. Wenn man jedoch nach mehr-

stündigem Aufstieg und souliger Abfahrt im 

freien Gelände wieder unten ankommt, weiß 

man, dass das mehr als genug war. Um nämlich 

mit einem Rucksack seine Schwünge im unprä-

parierten Schnee, bei unterschiedlichsten Ver-

hältnissen talwärts zu ziehen, bedarf es einiger 

Kraft in den Beinen und genug Puste. Diese 

Reserven sollte man sich beim Aufstieg erspa-

ren, denn mit zunehmender Ermüdung steigt 

auch das Verletzungsrisiko. Tiefe Temperaturen 

saugen unmerklich, aber anhaltend an der En-

ergie und verleiten zudem die Abfahrt in wenig 

aufgewärmtem Zustand zu starten. Ein Sturz 

mit hoher Geschwindigkeit oder ein plötzliches 

Verreißen kann üble und schmerzhafte Folgen 

haben. Ein paar Minuten mobilisieren und eini-

ge Aufwärmübungen helfen dem vorzubeugen. 

Wohlfühlen ist angesagt, dann passt die Unter-

nehmung meist zum eigenen Können.

Check your gear

Gute und funktionelle Ausrüstung ist nicht nur 

extrem motivierend, sondern auch absolut not-

wendig, um das Ticket für großartige Erlebnisse 

im Backcountry zu erlangen. Zur persönlichen 

Ausrüstung wie Schi, Board, Kleidung usw. ge-

hört im speziellen die Notfallausrüstung mit LVS, 

Lawinenschaufel und Sonde. Die Vollständigkeit 

dieser Ausrüstung und das Wissen um deren 

richtige Anwendung kann im Ernstfall die letzte 

Chance bedeuten. Deshalb sollte man unbe-

dingt ein entsprechendes Training absolvieren, 

bevor man sich ins Gelände begibt. Den Ausrü-

stungscheck, wie Überprüfen der Vollständigkeit 

und Funktion der Geräte, macht man am besten 

vor der Tour, denn im Tal oder zu Hause kann 

man Fehlendes oder Defektes noch in den Griff 

bekommen. Besonders für Gruppen empfiehlt 

es sich, Gemeinschaftsutensilien wie Werkzeug, 

Bastelmaterial (Schrauben, Tape usw.) oder Er-

ste Hilfe aufzuteilen. Respekt ist und bleibt einer 

der wichtigsten Sicherheitsfaktoren, wenn man 

draußen unterwegs ist, deshalb sollte man auch 

stets daran denken, dass man selbst mit der be-

sten Ausrüstung nicht unzerstörbar ist! 

auFStIegSSPuRen. Ein unscheinbarer Rücken wurde   genutzt, um den Aufstieg sicherer zu gestalten.
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PeR PeDeS. Die perfekte Spur kuschelt sich ins Gelände.

Hetero und glücklich. 22 Jah-
re + 7 Jahre Berufserfahrung 
jung. Im risk’n’fun-Team und 
im Lehrteam des OeAV tätig 
und zweifelsohne nimmermü-
de, wenn es darum geht sou-
lige Abfahrten einzuheimsen.
Roots: im Stubaital
Job: Berg-, Schi- und Can-
yoningführer, Fotokünstler & 
Werbegrafikdesigner

hOBBIeS:
draußen sein, Reisen und das Meer, Musik

WInteR Ohne SChnee, WaS Dann?
Ein bisschen in Piefke-Saga 4 zappen, eine ordentliche 
Schneekanone vors Haus und schaufeln ...
oder ans Meer fahren.

kOntakt
climboid@gmx.net

MatthIas KNaUs

?
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tYPEN & tYPINNEN

E nde März 2007 – chill out auf der 
Planneralm. Am Samstag Abend 
finden die Präsentationen der ein-

zelne Trainings statt. Ein Mann fällt be-
sonders auf, er gehört zur Gruppe „next 
level“. Professionell, routiniert und wit-
zig – wir lehnen uns entspannt zurück 
und lauschen der perfekten Präsenta-
tion. Wer ist dieser Mann? Jetzt, ein 
halbes Jahr später, wird das Geheimnis 
auch für alle „nicht Wiener“ gelüftet. 
Wien kennt das Gesicht, wir im Westen 
kennen seine Texte. Welcome Mr. Tho-
mas Rottenberg!

D.T.: (Dani Tollinger für 3D) Du schreibst 
für den Standard, moderierst in PulsTV, 
schreibst Bücher. Über Sepp Resnik, ganz 
extrem, gibst Männern eine Waschanleitung 
mit auf den Weg, bist auf Lifestyleevents 
unterwegs – schaust, hörst und schreibst 
über andere. Alltägliche Dialoge, witzige 
aber auch traurige Sequenzen aus dem 
Kosmos der großen Stadt (ähnelt ja richtig 

Ali Mitgutsch ś sensationellen „Wimmelbü-
chern“). Wie gelingt der Spagat zwischen 
all diesen Themen? 

T.R.: (Thomas Rottenberg) Erstmal danke für die 

Blumen! Nur: der Spagat ist gar keiner. Ich hatte 

einfach Glück und bin (derzeit) eben in der pri-

vilegierten Situation, so ziemlich alles, was mich 

interessiert, in meine Jobs einbauen zu können. 

Geschichten erzählen ist ja auch ein Ventil. Viel-

leicht ja auch eine Art Eigentherapie. Der Wechsel 

zwischen den Disziplinen & Szenen fällt mir nur 

dann auf, wenn ich zu lange monothematisch un-

terwegs bin: Nur Lifestyle ist unendlich hohl. Nur 

die traurigen & ungerechten Seiten des Lebens zu 

beschreiben, würde mich auf Dauer depressiv ma-

chen. Und nur die Polit-Debatten? Ich würde an 

der Arroganz, Selbstherrlichkeit und Dummheit 

vieler Protagonisten ersticken. Im Mix ist das aber 

ganz gut zu derpacken. Und dass ich davon leben 

kann, ist einfach Glück.

D.T.: Im Zuge deiner Recherchen zum The-
ma Variantenfahren telefonierten wir im 
Jänner 2007 das erste Mal, Ende März warst 
du dann mit auf der Planneralm. Was fällt 
dir jetzt, ein halbes Jahr nach dem risk ń´fun 
„next level“ spontan dazu ein? Gab ś Über-
raschungen für dich? Vielleicht wilde Skan-
dale? Oder sensationelle Highlights?
T.R.: Es war für mich einfach eine saugeile Zeit. 

Weil ich selten so schnell so viel gelernt habe – und 

damit meine ich längst nicht nur das bergrelevante 

Zeug. Das spannende an r’n’f war, wie da ein total 

inhomogener Haufen zu einer Gruppe gewachsen 

ist. Und zwar ohne Mobbing & Kraftmeierei – ein-

fach durch gemeinsame Erfahrungen. Und jeder 

seinen Platz fand. 

Die Überraschungen für mich lagen unterwegs: 

Ich habe viel über mich selbst gelernt. Grenzen, 

Schwächen – aber auch Stärken. Das Fachzeugs 

war jeden Tag eine Überraschung – oder eben 

eine fette Lektion.

Aber ich war auch überrascht zu erleben, wie 

einfach es gewesen wäre, mir und so vielen Leu-

ten in meinem Umfeld die Freude an den Bergen, 

der Natur und dem sich-körperlich-anstrengen 

NICHT auszutreiben: Meine bisherigen Lehrer 

& Jugendorganisationsmenschen haben einfach 

nicht verstanden, dass ich kein Wanderlieder-

buch und keine verstimmte Gitarre brauche, um 

mich im Freien wohl zu fühlen – eher im Gegen-

teil. Und dass es kein Widerspruch sein muss, 

Club UND Tourengehen zu mögen (klingt ein 

bisserl nach dem CDU-Gelaber von „Laptop & 

Lederhose – aber was solĺ s!)

Skandale: Nö – hab ich was versäumt? Mist!

Highlights: Ja. Ich bin ein Städter. Auf einen Berg 

selber rauf zu hatschen und dann unbeschädigt 

wieder runter zu kommen ist für so einen schon 

was. Im Ernst: Das Highlight ist die Kombi aus 

Naturerlebnis und eigene Grenzen ausloten ler-

nen. Und: DIE Schneemenge zu DER Zeit war 

auch für Nichtstädter bemerkenswert.

D.T.: Vielen Dank, die Blumen zurück! Und 
freu! Wo siehst du zusammen gefasst die 
Stärken des risk'n'fun-Konzepts?
T.R.: Klar: primär die Vermittlung von Kompetenz 

& Bewusstsein. Dann diese ganze Vorbild-Kiste von 

den wilden Hunden, die eben doch wissen, was sie 

tun – und was sie nicht tun. Und warum.

Dann auch die Metaebene: Da werden Leute er-

reicht (eben die hippen, wilden, coolen, jungen), an 

die die „klassische“ Jugendarbeit längst nicht mehr 

ran kommt. Und es wird nicht moralisiert, 

dass marken- und trendaffines Lifestylele-

ben ident mit hirnlosem Doofbären-

discovegetieren sein muss.

D.T.: Zurück zu dir und deinen Ge-
schichten: Wien schient der Nährboden 
für viele deiner Stories zu sein. Thomas 
Rottenberg ohne Wien – was würde dei-
ne Spalten füllen?
T.R.: Keine Ahnung. Ich glaube ja, dass man in 

jedem Umfeld Figuren, Details und Momente 

entdecken kann, über die man Geschichten er-

zählen kann. Ich glaube nur, dass viele Menschen 

vergessen (oder nie gelernt) haben, zu schauen, 

zu fragen oder einfach nur neugierig zu sein. 

D.T.: Dani ś letzte Frage. Ich hab irgend-
wann mal einen Artikel von Dir nicht fer-
tig gelesen... Offen blieb die Frage, ob du 
Nirvana damals im U4 gesehen hast oder 
ob du ś verhängt hast? 
T.R.: Ja, ich hab Nirvana im U4 gesehen. Ganz am 

Anfang, vor etwa 200 Leuten. Aber bevor jetzt 

wer glaubt, dass ich sooooo cool und ganz weit 

vorne war: Ich habe es erst Jahre später richtig 

mitbekommen. Ich hab immer gesagt: Scheiße, ich 

hab Nirvana versäumt! Bis mich dann der Conny 

de Beauclair (der U4-Türsteher) fragte, ob ich da-

mals nicht eh bei „Tad“ im U4 war? Klar, sag ich, le-

gendärer Gig – blablabla ... Drauf er: „Dann warst 

du eh da. Nirvana waren die Vorgruppe.“ 

risk'n'fun-♥
DaNI toLLINGEr >

meets 

standard-tratsche

< thoMas rottENBErG  

Der Partytiger 

auf dem kalten 

schneedach!

thoMas rottENBErG
•  Homebase: Wien
•  Beruf: Journalist & Moderator
•  Hobbies: Ich hab keine Hobbies, weil das,  
 was mir Spaß macht, in den Job rein passt:  
 hinschauen & Geschichten erzählen.
• Musik: „hier mein iPod – bitte einmal voll  
 machen“. Gestern beim Laufen: Goldfrapp,  
 Massive Attack, Chilipeppers & Radiohead –  
 und so Zeug halt ...

risk'n'fun in einem Satz:
So was wie die Erkenntnis, dass Jugendarbeit 
auch von „etablierten“ Organisationen funktionie-
ren kann – wenn die Organisation akzeptiert, dass 
nicht die Kids „falsch“ funktionieren, sondern die 
Organisation sich der geänderten Lebensrealität 
der Zielgruppe anpassen muss. 
(sorry, das klingt ur fad – ist aber sowas wie die 
Meta-Botschaft für mich). Und: Berge und so 
Zeug kann man auch in der Gruppe genießen, 
ohne dass man sich davor fürchten muss, dass 
da plötzlich einer das Horst Wessel Lied singt. 
(huch! Das sind ja schon zwei Sätze!)

Board oder Ski? Ski – generationsbedingt.

Was ist aufregender – Besuch bei einer  
Kosmetikerin oder Fallschirmspringen? 
Fallschirmspringen – da oben sieht ja 
keiner, dass ich vor Angst Pickel krieg.

Baggypants oder Designerhose? 
Kommt auf den Anlass an.

Welches Angebot könntest du leichter ablehnen 
– Mitarbeit bei risk´n´fun oder eine Moderation 
für die ZIB2?
Kann man das saisonal splitten?

risk'n'fun im Jahre 2017? 
Wenn es da unter 4.300 Metern noch Schnee gibt: 
ein fixer Teil jedes Schulskikurses. 

Kdolsky oder Bures? Bures.

Und… verliebt – verlobt – verheiratet ... ?
Glücklich verliebt. Seit sieben Jahren.

DaNI toLLINGEr
• Homebase: Oetz/Tirol
• Beruf: Gesamtleitung risk´n´fun, Studium 
 Erziehungswissenschaften/ Kulturmanagement
• Hobbies: Freeriden, Bergsteigen, Reisen,  
 Windsurfen, Musik 
• Musik: Radiohead... und super freu über  
 special Egg Mixxes und alles, was schön   
 schräg dazwischen rein geht

Wie kam es eigentlich zu risk'n'fun?
Ich schrieb gerade Pädagogik-Diplomarbeit bei Hel-
ga Peskoller, und sie meinte: Ruf doch mal den Luis 
Töchterle von der Alpenvereinsjugend an, der plant 
gerade ein super Projekt. Ich wurde dann als Regio-
nalkoordinatorin für risk’n’fun ausgewählt. Und was 
mich damals wirklich schwerstens beeindruckt hat, 
war eindeutig, dass Rollenspiele nicht nur reines 
Pädagogenwischiwaschigeplänkel sind, sondern 
auch mit Snowboardern funktionieren. Ok – noch 
schlimmer – das waren 3 Sätze!!!

Board oder Ski? Board.

Luis Trenker oder Reinhold Messner? Luis Trenker

Baggypants oder Designerhose? 
Baggypants ... und Jeans.

Welches Angebot könntest du leichter ableh-
nen - eine Woche Heli-Boarden auf Kamtschat-
ka oder in Kanada – oder das r'n'f Chill out? Nix 
oder – UND! That means: Als erstes Heli Boarden 
in Kamtschatka, danach weiter nach Kanada und 
dann in einen Liegestuhl auf der Planner – auslas-
sen möchte ich in diesem Fall nichts.

Was ist noch besser als der perfekte Ride? 
(Unerlaubte Antworten: Zwei perfekte Rides, Sex 
etc.) Nach 2 x 9 Monaten Schwangerbauch Greta 
und dann Matteo in Händen halten zu können. 

Antworte diesem Menschen: „Ich trag keinen 
Helm, der haut mir nur die Frisur zusammen.“
Tja - dann musst dir wohl die Frisur źsammhauen lassen...

Und… verliebt – verlobt – verheiratet ...?
Verliebt in Tom, Greta (4) und Matteo (gleich mal 
1 Jahr)

thoMas rottENBErG.
MaNN aUs DEr GrossstaDt

 IM GELäNDErUN
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D as Werbeposter von risk’n’fun 
stach mir ins Auge, als ich im 
Winter 2005/06 beschloss ei-

nen Lawinenkurs zu besuchen. Dass 
hier SnowboarderInnen und Schifah-
rerInnen gleichermaßen angesprochen 
wurden, gefiel mir. Und auch der In-
ternetauftritt und der gestaffelte Auf-
bau der einzelnen Trainings passten zur 
Überschrift „Alpine Professionals“ – 
genau das wollte ich werden!
Ich meldete mich an und hatte noch keine Ahnung 

wie fundiert, durchdacht und umfassend diese 

Ausbildung sein würde. Als HTL-Absolvent, stu-

dierter Techniker und Einzelgänger am Berg hatte 

ich von „Soft Skills“, „Peergroup Education“ oder 

„Risikokompetenz“ bestenfalls mal gehört ...

Die trainings: ohne 
 erhobenen Zeigefinger

Bei der „Session“ und etwas später auch beim 

„next level“ wurde meine bisherige Vorstellungs-

kraft über die Möglichkeiten einen (Lawinen-) 

Kurs zu halten völlig gesprengt. Kein Frontalunter-

richt, kein „erhobener Zeigefinger“ und kein aus-

schließlich auf alpintechnische Inhalte aufgebauter 

Unterricht, in dem ein Konzept vorgetragen wird, 

das exakt übernommen werden sollte. Bei der 

Session waren wir noch in Pistennähe unterwegs, 

beim „next level“ dann waren wir nur mehr im 

Backcountry unterwegs. Beim „next level“  wur-

de in der Gruppe eine eigene Strategie zu Freeri-

detouren entwickelt. Dann übergaben die Berg-

führer und die risk'n'fun TrainerInnen die Planung 

und Durchführung der Touren Schritt für Schritt 

den KursteilnehmerInnen: Somit wurden nicht 

nur die – selbstverständlich notwendigen – alpin-

technischen Inhalte gleich im Kurs umgesetzt, son-

dern auch die Selbsteinschätzung, die Rolle in der 

Gruppe und die Konfliktfähigkeit bei der Entschei-

dungsfindung der Gruppe geschult. Ich hatte noch 

nie einen so lebendigen Unterricht erlebt – und 

meine Ausbildung bis zur Hochschulreife dauerte 

immerhin 18 Jahre!

Die Mission: 
fröhliches Entstauben

Zudem wurde einem alten Klischee entgegen 

gewirkt: Der Alpenverein war doch kein verstaubtes 

Relikt für Kinder und ältere Personen: Der Alpen-

verein macht lässige Sachen, auch für junge Erwach-

sene! Der Funke war über gesprungen – ich war 

motiviert und wollte mehr! Bei meiner Heimatsek-

tion, der Akademischen Sektion Graz, beschloss ich 

aktiv zu werden und in der Jugendarbeit mitzuwir-

ken. Es gab zu diesem Zeitpunkt keine aktive Jugend-

gruppe mehr und es sollte wieder eine neue aufge-

baut werden. Also bekam ich gleich den Posten des 

Jugendteamleiters übertragen – eine tolle Heraus-

forderung und Gelegenheit, meine frisch erwor-

benen Kenntnisse auszuprobieren. Durch Werbung 

im Internet, mit Flyer an Universitäten (wir sind in 

unserer Jugendarbeit schwerpunktmäßig auf Studen-

tInnen ausgerichtet) und Einladungen per E-Mails im 

Freundeskreis wurden die ersten Mitglieder gewon-

nen. Wie baut man die unterschiedlichen Kurse auf? 

Das war Neuland für mich.

Die realisierung: 
speedkopie mit abstrichen

Es war völlig klar, dass ich meine Kurse nach den 

Prinzipien des risk’n’fun gestalten wollte. Doch 

schnell wurde mir klar, dass ich doch noch viel 

zu wenig wusste. Hochmotiviert bestellte ich die 

Unterlagen, die der Alpenverein und das risk’n’fun 

Team zur Verfügung stellten, um weitere Daten 

zur Planung und Umsetzung zu erhalten.

Doch bald kam die Ernüchterung: Die Mappe 

und CD-ROM „Risk+Fun – Peergroup Educa-

tion: Risikoprävention für Jugendliche“ umfasst 

255 Seiten und bietet zusätzliche Arbeitsblätter 

für Lawinenkurse und Kletterkurse. Die DVD 

„Alpine Professionals mit risk’n’fun“ bietet einen 

Überblick (und Rückblick) auf die „Session“ mit 

Videos und zusätzlichen Dokumenten. Alles 

in Allem sehr viel Information, die zur Verfü-

gung stand. Es erschien mir unmöglich ein solch 

hohes Niveau, wie durch risk’n’fun vorgelebt, so 

einfach umzusetzen.

Es war auch sehr naiv zu glauben, dass eine ein-

zelne Person alleine diese organisatorischen, 

thematischen und pädagogischen Inhalte umset-

zen kann. Ich hatte zwar eine Ahnung von den 

einzelnen Übungen, jedoch keinen Plan, wie 

man diese Elemente fachgerecht moderiert und 

sicher einsetzt – nicht umsonst gibt es eine eige-

ne Ausbildung zum risk’n’fun Trainer.

Des weiteren bin ich lediglich ehrenamtlich in 

meiner Freizeit tätig, habe keine pädagogisch 

fundierte Ausbildung, bin kein Bergführer und 

kann meine Kurse auch nur an einzelnen und 

nicht an mehreren zusammen hängenden Tagen 

durchführen, womit in Summe auch weniger 

Zeit für meine Kurse und deren Vorbereitung 

zur Verfügung stand. Während genug Zeit bei 

den Trainingssessions von risk’n’fun ganz groß 

geschrieben wird. Trotzdem wollte ich die 

risk’n’fun Inhalte in meine Kurse einbauen und 

ließ nicht locker.

Die Umsetzung: 
risk’n’fun-tools im Einsatz

Um die Themeninhalte möglichst umfassend auf 

die verschiedenen Bergsportkurse umlegen zu 

können und den TeilnehmerInnen Hard Skills 

und Soft Skills zu vermitteln, musste ich pragma-

tisch vorgehen. Ich beantwortete mir die Frage, 

was denn für mich die wesentlichen Punkte bei 

risk’n’fun sind:

n Peergroup Education
Das war schnell geklärt. Ich war Student, bin 

Kletterer, gehe Klettersteige und im Snowboar-

den bin ich Instruktor. Auch sonst wandere ich 

viel am Berg und kenne mich mit Karte und Bus-

sole aus. Und da wir uns im Wesentlichen auf 

StudentenInnen konzentrieren, kann auch der 

Altersunterschied vernachlässigt werden – die 

Basis ist somit gegeben, um als Multiplikator zu 

fungieren.

Das Freeride Projekt risk’n’fun ist die modernste Ausbildungsmethode des Alpenvereins. Idee und 
Tools dahinter sind auch auf andere Bereiche der Outdoor-Pädagogik anwendbar. Jugendteamleiter 
Ingo Stefan hat’s ausprobiert und plaudert für 3D aus dem risk’n’fun Werkzeugkistchen.

auFStIeg. Beim Reden kommen die Leut z'samm!

Jugendarbeit neu denken
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n Soft Skills
Primäres Ziel von risk’n’fun ist es, eine Wahrneh-

mungs-, Risiko- und Entscheidungskompetenz 

bei Jugendlichen zu bewirken. Daher wird auf 

die drei Kompetenzen „Wahrnehmen – Beurtei-

len – Entscheiden“ von Anfang an sehr viel Wert 

gelegt. Die alpinen Gefahren sollen StudentInnen 

bewusst werden. Außerdem gilt es, sie darauf 

vorzubereiten, kompetente Entscheidungen zu 

treffen. Risikomanagement anstelle von Risikover-

meidung soll vermittelt werden, damit die Studen-

tInnen mit einer eigenen Strategie gut gerüstet in 

die alpinen Abenteuer starten können.Aufwän-

dige Übungen mit Seilen, hohe Sicherheitsvor-

kehrungen oder sonstige langwierige Vorberei-

tungen konnte ich nicht so leicht umsetzen. Aber 

es gibt ausreichend Übungen, bei denen keinerlei 

Material benötigt wird und die Moderation ein-

fach gestaltet werden kann.

n Hard Skills
Selbstverständlich muss man den alpintech-

nischen Inhalten ausreichend Raum für Theorie 

und Übung zur Verfügung stellen. Einen Übungs-

plan für Klettern, Klettersteig und Freeridetou-

ren zu erstellen war recht einfach – zudem gibt 

es über den Alpenverein ausreichend Unterlagen 

(z.B. die neuen Booklets „Via Ferrata“ und „Not-

fall Lawine“). Grundsätzlich gestaltete ich den 

Lehrplan so, dass die Teilnehmer möglichst viele 

Erfahrungen selbst machen konnten und nach 

dem „Trial and Error“ Prinzip dazu lernten.

Übungsbeispiele (siehe Infokästen links)

n Das Resümee: 
Wahrnehmen, Beurteilen, Entscheiden
Durch das in der Kombination erworbene Wis-

sen von Hard Skills und Soft Skills wird den 

StudentInnen das Transparentmachen von Ent-

scheidungen in der Gruppe – bis hin zum selb-

ständigen Fällen von Entscheidungen – vermit-

telt und gefestigt.

Ich versuche in meinen Kursen alle wesentlichen 

alpintechnischen Inhalte zu vermitteln – die Kom-

petenz sich am Berg verantwortungsvoll zu ver-

halten, erarbeiten sich die TeilnehmerInnen 

jedoch selbst und werden dabei lediglich von mir 

begleitet. Man wird dadurch noch lange nicht zu 

einem Bergprofi, aber man ist so sicherer unter-

wegs und hat eine fundierte Basis für Entschei-

dungen. Und das Beste ist: Die Regeln bestimmt 

jeder für sich!

Quotes

„Meine bisherige Vorstellungskraft über die 

Möglichkeiten einen (Lawinen-) Kurs zu halten 

wurden völlig gesprengt! Kein Frontalunterricht, 

kein Konzept, das exakt übernommen  

werden sollte“.

„Der Alpenverein war doch kein verstaubtes Relikt 

für Kinder und ältere Personen: Der Alpenverein 

macht lässige Sachen, auch für junge Erwachsene!“ 

„Es soll so wenig wie möglich vorgekaut und soviel 

wie möglich selbst organisiert und erarbeitet wer-

den. Dadurch haben die TeilnehmerInnen genug 

Zeit, ihre eigene Strategie zu entwickeln.“  

29 Jahre, lebt in Graz, als 
Kraftfahrzeugingenieur mit 
der Entwicklung von Was-
serstoffspeichersystemen 
beschäftigt, Snowboarder, 
Snowboardinstruktor, Sur-
fer, risk’n’funler, Klette-
rer, Wanderer und Reisen-
der, seit September 2006 
begeisterter Jugendteam-
leiter in der Akademischen 
Sektion Graz des OeAV

WInteR Ohne SChnee, WaS Dann?
Dann weich' ich auf die Gletscher aus – Haupt-
sache, ich kann Snowboarden! Sonst könnte ich 
mich noch mit dem Eisklettern trösten. Sollte es 
gar nicht kalt genug werden, fliege ich auf Bali und 
surf die Wellen ab.

kOntakt
ingo.stefan@magnasteyr.com

INGo stEFaN

?

FOtO-kLICk
Die Übung, bei der ein Teilnehmer Kamera spielt 
und der andere Fotograf, schult die Wahrneh-
mungskompetenz. Sie ist super, um z.B. die Teil-
nehmerInnen für das kritische Betrachten des 
Zustandes von Klettersteigen und deren Stahlseil-
verbindungen zu sensibilisieren.

RISIkOSkaLa
Eine einfache Fragestellungen – z.B. wie risi-
kobereit bin ich? - und ein rasches Aufstellen 
in einer Reihe zeigt das Risikoverhalten jedes 
einzelnen. Das bringt immer wieder großes Er-
staunen der TeilnehmerInnen mit sich. Auch zur 
Einschätzung des selbstgewählten Risikos, z.B. 
bei der Auswahl der KletterpartnerInnen für eine 
alpine Klettertour, eignet sich die Risikoskala be-
stens. Ebenso kann diese einfache Methode für 
die Motivation (z.B. schwierige Touren) oder das 
Einschätzen des Eigenkönnens angewendet wer-
den. Die Aufteilung der KletterpartnerInnen kann 
somit effizient gesteuert werden und weckt bei 
den TeilnehmerInnen zwangsläufig einen Nach-
denkprozess über das eigene Risikoverhalten (= 
Risikokompetenz). Die Risikoskala stellt auch die 
eigene Selbsteinschätzung im Vergleich zu ande-
ren TeilnehmerInnen eindrucksvoll dar.

ROLLenSPIeL unD „exPeRtenFORum“
Diese beiden komplexen risk´n´fun-Bausteine 
brachten mich auf die Idee, generell viel Zeit für 
Diskussionen einzuplanen. Die ursprünglichen 
Selbstreflexions- und Kommunikationsübungen 
hab ich abgewandelt, damit ich mich nicht dem 
Druck des „Lehrmeisters“ aussetzte. 

Bei den wöchentlichen Treffen meiner Studen-
tInnen diskutieren wir zu Themen wie etwa „Mög-
lichkeiten des Standplatzbaus bei alpinen Kletter-
touren“. Aus diesem Gespräch halte ich mich mit 
eigenen Meinungen möglichst heraus. Erst im 
Anschluss versuche ich, die Diskussion zusam-
men zu fassen und die einzelnen Statements der 
TeilnehmerInnen zu reflektieren. Das funktioniert 
sehr gut und die Lehrinhalte prägen sich bestens 
ein, weil Unklarheiten und Zweifel von selbst zur 
Sprache kommen.

hauSüBung
Weiters bekommen die TeilnehmerInnen nach 
einer Theorieeinheit „Hausübungen“, wie z.B. ein 
Konzept für die Planung einer Klettersteigtour zu 
erstellen oder das Einholen der notwendigen Da-
ten zur Bergtour (wie Wetterbericht, Wanderkar-
ten etc.). Es soll so wenig wie möglich vorgekaut 
und soviel wie möglich selbst organisiert und er-
arbeitet werden. Selbstverständlich bereite auch 
ich mich umfassend auf die einzelnen Aktivitäten 
vor und verlasse mich nicht ausschließlich auf die 
TeilnehmerInnen.

INFoKastEN

PRäSentatIOnen
Beim Praxisteil des Kurses werden die Ergeb-
nisse vorgestellt und reflektiert. Dadurch haben 
die TeilnehmerInnen genug Zeit, ihre eigene 
Strategie zu entwickeln. Auch der Ideenreichtum 
der TeilnehmerInnen kann sich entwickeln. Bei 
der Präsentation achte ich lediglich darauf, dass 
die TeilnehmerInnen alle relevanten Informati-
onen besitzen (z.B. Wettervorhersage, Topoplan,  
Notfallausrüstung etc.), um ihre Entscheidungen 
treffen zu können.

BeuRteILungS- unD 
entSCheIDungSkOmPetenz
Die einzelnen TeilnehmerInnen dürfen ihre jewei-
lige Planung gleich umsetzen, indem sie abwech-
selnd die Gruppe führen. So können sie fehlende 
Daten, ungenaue Planung und den eigenen Füh-
rungsstil gleich selber bewerten und verbessern. 
Alle Entscheidungen lasse ich aktiv erarbeiten. Ich 
bin lediglich im Hintergrund tätig und greife nur 
bei sicherheitsrelevanten Fehlentscheidungen ein 
und unterstütze die Gruppe, indem ich berate oder 
hinterfrage und so die eigenen Entscheidungen in 
der Gruppe provoziere.

entSCheIDungSkOmPetenz
Somit treffen die TeilnehmerInnen im Idealfall 
selbst einen Entschluss, ob bei der vorherr-
schenden Wettersituation die Bergtour abgebro-
chen wird oder nicht. Wichtig ist, sich als Führer 
zurück zu nehmen und zu versuchen, so wenig 
Einfluss auf die Entscheidung der Gruppe wie 
möglich zu nehmen – solange sich keine wirk-
lichen Gefahren anbahnen. 

SOzIaLe kOmPOnenten
Die hohe Motivation der TeilnehmerInnen und der 
erstaunlich gute Lernerfolg sind immer wieder 
überraschend für mich und die TeilnehmerInnen! 
Bei einer guten Grundstimmung ist es einfach, 
von einzelnen, unterschiedlichen Standpunkten 
auf eine gemeinschaftliche Lösung zu kommen. 
Die Themenpunkte „Kommunikation“ und „Kon-
fliktmanagement“ werden auf diese Weise ganz 
von selbst geschult. 

INFoKastEN

DVD ROm/VIDeO „aLPIne PROFeSSIOnaLS
mIt RISk´n´Fun“ 
Risikokompetenz für SnowboarderInnen und  
SchifahrerInnen im Backcountry

RISk+Fun – manuaL „PeeRgROuP eDuCatIOn“ 
Risikokompetenz für jugendliche SnowboarderInnen /
SportkletterInnen.

Erhältlich unter www.risk-fun.com

LItEratUrtIPPs

StanDPunkte. Sind oft verschieden.
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kLetteRn. Auch hier geht es um Risikomanagement.
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NItro tEMPLatE 165
Preis: 799,90 Euro

www.nitro.at

Edle Verarbeitung, schlichtes Design, 
FX Smartbase für Tuningfaule, das ist 
der erste Eindruck. 
Super Pop bei Sprüngen. Weich genug für sanfte 

Landungen, super Grip auch auf harter Piste, 

extrem laufruhig im Gelände. Spritzig, agil, leicht. 

Auch ruppiges Terrain macht dem Template nichts 

aus. Ein freestyleorientierter Freerider für Spaß in 

jedem Gelände. Ob Piste, Park oder Firn - das 

Brett liegt superruhig und satt im Schnee. Im Pow-

der konnte ich das Board leider noch nicht testen. 

Angenehmer Nebeneffekt durch die Verwendung 

edler und extrem leichter Materialien ist, dass das 

Template auch auf den Rucksack geschnallt ein 

deutlich angenehmerer Begleiter als mancher 

andere Freerider ist. 

Die von Holmenkol entwickelte FX Smartbase 

verspricht Tuningfaulen, dass man nicht mehr zu 

wachsen braucht, richtig schnell ist die Base trotz-

dem nur bei regelmäßigem Einwachsen. Was schon 

stimmt, ist, dass der Belag nicht austrocknet.  Tom

raIDEN 
PhaNtoM BINDUNG
Preis: 249,90 Euro

www.nitro.at

Perfekt abgestimmt ist das Template mit der neuen RAIDEN PHANTOM 

Bindung. Die Straps sind echt bequem, drücken nicht, geben einen sehr 

guten Halt. Dadurch, dass der Strap nicht nur „normal“ zugemacht werden 

kann, sondern auch von vorne um die Zehen herum zugeschnallt werden 

kann, wird der Boot richtig an den Highback gedrückt und man hat zudem 

optimale Bewegungsfreiheit im Sprunggelenk, da sich Ankle- und Toestrap 

auch bei Minischuhgrößen nicht gegenseitig im Weg sind.

Die perfekte Einstellung der Bindung fällt nicht schwer, die Straplänge ist 

ohne Werkzeug verstellbar, für die Einstellung der Baselänge benötigt man 

einen Schraubenzieher. Cooles Design, leicht ist sie auch.  Tom

tEaM tLs Boot
Preis: 259,90 Euro

www.nitro.at

Abgerundet wird das NITRO Package 

mit dem Team TLS Boot. Diesmal in 

schlichtem Schwarz gehalten. Mit dem 

TLS (Twin Lacing System) lässt sich der 

Schuh perfekt und schnell schnüren. Rist 

und Schaft sind unabhängig voneinander 

unterschiedlich fest einstellbar. Der Team 

Boot gibt angenehmen Halt, ist aber nicht 

steif, keine Druckstellen, passt perfekt.  Tom

KoMPErDELL 
aIrshocK ProtEctor
Preis: 99,95 Euro

Größen: XS, S, S/M, M/L, L

www.komperdell.com 

Neben einem Helm sollte auch ein Rücken-

protek tor zur Standardausrüstung eines 

Freeriders gehören. Der Airshock Protector 

besteht aus einem 3-lagigen Airmesh-Materi-

al, genauer gesagt aus einem expandierenden 

Polysterolkern, der durch weiches Schaum-

material und durch eine feuchtigkeitstrans-

por tierende Schicht ergänzt wird. Extrem 

auffällig ist das geringe Gewicht dieses Pro-

tektors. Fixiert wird der Protektor mit einem 

elastischen Nierengur t und zwei Klettver-

schlüssen. Da sich keine festen Materialien 

am Rückenschutz befi nden, spürt man diesen 

fast nicht und fühlt sich auch in seiner Bewe-

gungsfreiheit nicht eingeschränkt. Das Aus- 

und Anziehen funktionier t wie bei einem 

Rucksack.  Sammy

hEIDI KaPUZENJacKE
Preis: 89 Euro

Größen: S, M, L, XL

Farben: schwarz, grau, braun, orange

www.heidi-peter.com 

...und dann ist mir Folgendes passiert:

Ich ziehe diese superfeine, kuschelige Kapuzenjacke der neuen Heidi-Herbst/Winterkollektion an und 

auf einmal erscheint mir ein Schneemann. Ich denk mir: „Wow – diese Jacke ist ein Wahnsinn! Perfekt 

fürs Leben im Winter – zum Kuscheln mit Schneemännern oder Mädels ;-). Aber auch zum „Anha-

ben“ beim Boarden, Skifahren, Schulegehen oder beim Chillen passt das Teil einfach bestens. Die 

Kapuzenjacke aus 100% Baumwolle hat einen angenehmen, supertrendigen Schnitt – passt bestens 

unter jeden Anorak – oder eignet sich hervorragend für warme Herbsttage oder spätwinterliche 

Frühlings-Chillereien wie beispielsweise beim risk´ń fun Chillout auf der Planneralm. Natürlich gibt’s 

noch viele andere Jacken, Pullis, T-Shirt’s und Zubehörsachen von der Heidi – zum „Gehen“ mit dem 

Peter. Und auch heuer wieder sind die Kappenhäkeldamen im Einsatz! frizz

... oder von Chile zum Dachstein
Die risk´n´fun Trainer Tom Greil und Sammy Plech haben ihre Arbeit gleich dazu genutzt, um für uns die neuesten Produkte von Nitro 
und Komperdell zu testen. Tom war als Tester im Rahmen seines Chile Trainings mit den ÖSV Boardercrossern im Einsatz, Sammy 
nutzte sein Dachsteintraining mit den Freestylern der Schihandelsschule Schladming für seine Tests. Und Frizz? Kann ein Gesicht ma-
chen, wie ein dahin schmelzender Schneemann ;-)) 

Länge mal Breitengrad

GEsaMMELt

... AUS DEM ROADBOOK VON TOM GREIL:
„Kurz vor meinem Abfl ug in den Chilenischen Winter 
steht ein Paket von Nitro vor der Tür. Gespannt reiße 
ich die Kartons auf, denn drinnen befi ndet sich das 
mit großer Vorfreude erwartete Template, die neue 
Raiden Phantom Bindung und der Team TLS Boot! 
Unser Ziel ist der Vulkan Villarica im Süden Chiles. 
Es erwarten uns dort sieben Meter Schnee und end-
los weites Freerideterrain. Die meisten Lifte sind gar 
nicht in Betrieb, weil einfach zu viel Schnee liegt und 
die Liftstützen fast bis zu den Tragseilen eingeschneit 
sind. Der Villarica bietet unendlich viele Freeridelines 
für Genießer, wer ganz hinauf will, muss allerdings 
hiken. Auch im Liftbereich bieten sich geniale Hänge 
und Rinnen an. Powder gibt es hier durch die spezi-
ellen klimatischen Bedingungen so gut wie nie, aber 
es ist dafür auch gleich nach intensiven Schneefällen 
möglich, richtig steile Hänge zu fahren. Die Firnver-
hältnisse, die wir vorfi nden, sind sensationell !“ Fo
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KoMPErDELL sEaMLEss BoNDING haNDschUh
Preis: 79,95 Euro

Größen: XS, S, S/M, M/L, L, XL

www.komperdell.com 

Bei diesem Snowboardhandschuh handelt es sich um ein Produkt, das durch sein neuartiges Pro-

duktionsverfahren für den VOLVO SPORTS DESIGN AWARD 2007 nominiert wurde. Das 4-La-

gen-Laminat besteht aus einem hochwertigen Nylon-Gewebe, einer high-performance Membran, 

einer Isoprenschicht und einem Merino-Wollgemisch. Nach der ersten Anprobe erinnerte mich der 

hochelastische und angeblich 100% wasserdichte Handschuh eher an einen Neoprenhandschuh, 

der für Surfer konzipiert wurde. Durch den an der Hand sehr gut anliegenden Handschuh mit seinen 

verschweißten Nähten hat man noch ein sehr gutes Griffgefühl, wenn man beispielweise ein Tool 

oder eine Videokamera bedienen will. Die durch Transpiration entstandene Feuchtigkeit im Hand-

schuh sollte man nach einem Snowboardtag durch Umstülpen austrocknen. Sammy

GEsaMMELt

wachsen braucht, richtig schnell ist die Base trotz-

dem nur bei regelmäßigem Einwachsen. Was schon 
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D ie kalkulierte Prognose eines möglichen 

Schadens oder Gewinns im positiven 

Fall (Chance). Was als Schaden oder 

Nutzen aufgefasst wird, hängt von Wertvor-

stellungen ab („Ohne Risiko kein Bergsteigen“, 

Alexander Huber).

Die verschiedenen Beiträge von Fachleuten, die 

zum Thema Risiko arbeiten und teilweise davon 

und auch dafür leben, versuchen eine Defi niti-

on von Risiko, in der nicht der negative Aspekt 

von Wagnis dominiert. Vielmehr geht es um das 

kreative Potential, das darin steckt. Erlebnisse 

prägen unser Leben, je intensiver sie waren, de-

sto mehr Spuren werden sie hinterlassen haben. 

Bei jedem auf eine andere Weise, die Zugänge 

sind so mannigfaltig wie das Leben selbst. Risiko 

ist eine von vielen Möglichkeiten, das Leben von 

einer anderen Seite zu betrachten, zu analysie-

ren und zu refl ektieren. Es kann einen leben-

diger fühlen lassen, die Wichtigkeit des Lebens 

vor Augen bringen und in eine Welt eintauchen 

lassen, in der man sich nur selbst – für sich – ei-

ner Grenze aussetzt und dabei lernt.

Um diese psychologisch-philosophische Dis-

kussion geht es in diesem Buch, das gewachsen 

ist aus der konsequenten Auseinandersetzung 

mit Wagnis und allen Begleiterscheinungen, die 

daraus entstehen. Praktiker und Theoretiker 

geben sich gegenseitig das Wort und balancie-

ren geschickt wie auf einer Slackline durch das 

Potential, das im Risiko steckt. 

Alle Autoren zeigen eine besondere Fähigkeit, 

in ihrem Bereich mit dem Thema Risiko umzu-

gehen und dieses nicht nur als gegeben hinzu-

nehmen. Praktische Übungen runden für den 

Praktiker das Buch zu einem Gesamtwerk ab, 

das in der Landschaft der Risikoforschung bis 

jetzt nicht zu fi nden war. Risiko hat mit gelebtem 

Leben zu tun, in Freizeit und Berufsalltag. Sicher 

ist nur, dass immer etwas passieren kann – egal 

ob negativ oder positiv, Verlust oder Gewinn, 

Krise oder Chance. Es liegt an einem selbst, das 

zu suchen und zu fi nden, was der Weg des Le-

bens zeigt. Ohne Refl exion über das, was wir 

tun, kommen wir mit großer Wahrscheinlich-

keit keinen Schritt weiter. Mut zur Chance, die 

ein Weg im Risiko bieten kann!

Ein Buch, das viele aufwecken wird und viel Dis-

kussion in sich birgt. 

   Michele Gallonetto

Mut zum Risiko
Jürgen Einwanger (Hrsg.)

Mut zum Risiko – Herausforderungen für die 

Arbeit mit Jugendlichen.

287 Seiten, Reinhardt Verlag, EUR 25,60

Bestellbar unter: 
www.alpenvereinsjugend.at 

„Meine spur, 
mein Leben“

Grenzgänge eines Extrembergsteigers

Meine Spur ziehe ich am liebsten, 
wohin keine andere führt.

Ich kann zurückblicken
und sie beurteilen,

was ich sonst nicht könnte,
weil sie sich durch die vielen anderen

verlieren würde.

Auch mein Leben
will ich unter Kontrolle haben. 

Darum gehe ich einen eigenen Weg,
dem nicht jeder folgt.

- Heini Holzer - 

h eini Holzer war der Steilwandfahrer der 

Siebzigerjahre. Als Gratwanderer zwi-

schen Erfolgszwang und Todessehnsucht 

war er einer der ersten und besten Freerider – be-

vor es diese Disziplin überhaupt gab. Im Brotberuf 

Rauchfangkehrer, wagte der kleinwüchsige, aber 

zähe und willensstarke Südtiroler aus einfachen 

Verhältnissen an seinen Wochenenden die atem-

beraubendsten Abfahrten. Seine Welt waren die 

55° steilen Wände, die er nur befuhr, nachdem 

er sie im Aufstieg bezwungen hatte. Niemals be-

diente er sich eines Helikopters. Er war der er-

ste, der die Nordwände von Marmolata, Ortler 

und Monte Cristallo mit Schiern befuhr. Insgesamt 

warf sich der philosophische Hardcore Freerider 

an die hundert Steilwandabfahrten hinunter, bis 

er schließlich im Alter von 32 beim Versuch, in der 

Nordostwand des Piz Roseg in der Berninagrup-

pe abzufahren, in den Tod stürzte. 

Anlässlich seines 30. Todestages am 4. Juli 2007 

ist die Taschenbuchausgabe seiner Biographie er-

schienen, mit vielen Fotos, Zitaten aus seinem oft 

tiefsinnigen Tourenbuch und Augenzeugenberich-

ten von Freunden wie Reinhold Messner, Sepp 

Mayerl und Peter Habeler.  Lene Wolny

Heini Holzer – meine Spur, mein Leben
Grenzgänge eines Extrembergsteigers

Redaktion : Markus Larcher

184 Seiten, Edition Raetia, EUR 15,00

www.raetia.com

www.freeskiers.net
...ist ganz einfach DIE Homepage für Freeskiers! Im „Magazin“ kann man alle Neuigkeiten, Ergebnisse 

und Berichte von aktuellen Veranstaltungen, Interviews und Portraits von bekannten Leuten aus der 

Szene und vieles mehr nachlesen. Lust auf Abenteuer bekommt man in der Rubrik „Reports“. Eine 

Freeride -Tour durch den Iran, die Türkei und Georgien, ein Tagebuch aus dem Kaukasus, oder Ski-

fahren im Nirgendwo – der nächste Urlaub steht nach dem Lesen der Berichte fest. Egal ob Som-

mer oder Winter – der Eventkalender garantiert ein veranstaltungsreiches Jahr für Freaks. Wer 

dann noch immer nicht genug hat, kann sich im Eventpreview, Eventreview und im Eventarchiv satt 

lesen. Ca. 4000 Mitglieder gestalten das Forum unterhaltsam, interessant und sehr informativ.

Der Freeskiers Guide informiert über Ausrüstung, Powder Welt, Sicherheit am Berg und die Ge-

schichte von Freeskiing. Auf Grund der Vielfältigkeit des Freeski-Sports gibt es eine Übersicht der 

Wettkampfformen in den verschiedensten Wettbewerben und auch umfassende Tricklisten. Pas-

sendes über Parks und Kicker schreibt die Newschool Welt. Viele coole Pics in der Fotogalerie run-

den diesen wirklich gelungen Webauftritt ab. Bettina Scharer

     BUCH-TIPP!

rEZENsIoNEN

Grenzgänge eines Extrembergsteigers

EIN KUrZEr BLIcK aUF DIE NEUE rIsK'N'FUN hoMEPaGE:

MEhr WIrD Noch NIcht VErratEN ... :-)

Mut zum 
risiko

herausforderungen für die 
arbeit mit Jugendlichen

BLUE toMato –  Dort FINDEst DU aLLEs aUF EINEr hoMEPaGE:

oNLINE shoP, MaGaZINE, rEIsEN UND VIELEs MEhr ...

BÜchEr &
WEBPaGEs

FrEEsKIErs.NEt - Das PortaL FÜr FrEEsKIEr!

www.risk-fun.com 

W ir haben aufgeräumt!! Mit der neuen Website ist nun end-

lich eine durchgehende grafi sche Linie da. Inhaltlich wurde 

umstrukturiert und ergänzt, und wir haben ab sofort auf der 

Startseite einen Blogbereich. Aktuell können somit alle Informationen zu 

den Trainings und anderen alpinen Themen vom gesamten r´ń f Team 

eingegeben werden. Natürlich sind an dieser Stelle alle User dazu auf-

gefordert, die verschiedenen Diskussionen mit inhaltlichen Inputs zu 

forcieren!Ebenfalls neu konzipiert wurde der Communitybereich mit 

dem Forum und der Gallery für eure Trainingspics. Unter dem Punkt 

Szene gibt es wieder die verschiedensten Informationen zu Events, Ri-

derportraits und anderes. Eure Tourentipps werden ab jetzt auch online 

gestellt, und unsere Bergführer stehen dabei als kompetente Berater zur 

Seite. Dann gibt’s noch ein neues Newsletterarchiv, einen geänderten 

Pressebereich und vieles mehr. Schaut am besten gleich selbst auf der 

neuen Site vorbei und bringt Euch fl eißig ein! Dani Tollinger

www.blue-tomato.at

B LUE TOMATO ist der perfekte Onlineshop. Genial! Über 40 000 Produkte von allen 

erdenklichen  Marken können weltweit zur Bestpreisgarantie bestellt werden. Auf der 

Homepage fi ndet man sich sehr gut zurecht. Die Suche nach bestimmter Ware wird 

durch die übersichtliche Gliederung in Marken und Kategorien wie etwa Snowwear, Street-

wear, Surfwear usw. sehr erleichtert. Testberichte helfen beispielsweise bei der Entscheidung für 

das richtige Board. Und da fi ndet man garantiert etwas, denn Blue Tomato hat eine unglaub-

lich große Snowboard - Sortimentbreite. Sehr zu empfehlen sind dazu auch die Testcenter in 

Obertauern und auf der Planai. Wer keine Lust auf Internetbestellungen hat, kann die Shops in 

Schladming, Graz und Rohrmoos besuchen. Im „Magazin“ erfährt man alles über diverse Events 

- wann und wo diese statt fi nden oder auch viele Fotos und Berichte von vergangen Veranstal-

tungen. Nicht zu vergessen sind die Gewinnspiele. Hierbei handelt es sich meist um Reisen (z.B. 

Surfcamp Bali) oder um tolle Ausrüstungsgegenstände. Tipps zum Reisen gibt es übrigens unter 

der Kategorie „Travel“. Doch wer steckt hinter Europas größtem Onlineshop? Schade, dass dazu 

keine Infos vorhanden sind und Fotos von den Mitarbeitern fehlen!  Bettina Scharer
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roPEs coUrsE 
traINEr/IN aUsBILDUNG

Die Arbeit mit Seilgärten ist eine der häufi g 

genutzten Möglichkeiten handlungsorien-

tierten Lernens. Zu Themen wie Kooperati-

on, Selbsteinschätzung und Koordination gibt 

es hier zahlreiche methodische Übungen. Vor 

allem aber zum Thema „Grenzen erfahren“, 

diese „anzuerkennen“ und/oder „auszuwei-

ten“, bieten sich intensive Zugänge. An die-

sen „Grenzen“ braucht es eine besondere 

Begleitung!

Die Basiskurse zur Ausbildung Ropes Course 
TrainerIn beginnen Ende Februar 2008!

BASISKURS MODERATION UND IN-
TERVENTION IM HOCHSEILGARTEN
Pädagogischer Einführungskurs in die Leitung 

von Gruppen

28.02.-02.03.2008, Windischgarsten (OÖ)

BASISKURS MODERATION UND 
INTECHNISCHER BASISKURS 
FÜR SEILGARTENELEMENTE
Einführungskurs in die Handhabung von Seil 

und Sicherungsgeräten

07.03.-09.03.2008, Hindelang (D)

Weitere Infos und Termine unter:
www.ropes-course-trainer.com

EVENts

www.spot-seminare.at 

Das aLPINE UND PäDaGoGIschE 
BILDUNGsProGraMM 

DEr aLPENVErEINsJUGEND

WELcoME to 
rIsK'N'FUN 2007/08
www.risk-fun.com

LEVEL 01/ TRAININGSSESSIONS
Kaunertaler Gletscher (T), 19.–23. Dezember 2007

Diedamskopf (VBG), 16.–20. Jänner 2008

Sonnenkopf (VBG), 26.–30. Jänner 2008

Plose (Südtirol), 03.– 07. Feber 2008

Hochkar (NÖ), 09.–13. Feber 2008

Hochoetz (T), 23.–27. Feber 2008

Tauplitz (STMK), 05.–09. März 2008

LEVEL 02/ NEXT LEVEL
Heiligenblut (K), 16.–20. Feber 2008

Planneralm (STMK), 24.–28. März 2008

LEVEL 03/ BACKCOUNTRY PRO
Innervillgraten (T), 11.–15. Feber 2008

FINAL/CHILL OUT
Planneralm (STMK), 29.–30. März 2008

UPDATE
Kaunertaler Gletscher (T), Spring Classics

12.–13. April 2008

Infos und Anmeldung:
www.risk-fun.com, risk-fun@alpenverein.at
+43 (0) 664 855 64 33

sPrING cLassIcs 2008
12.04.-25.05.2008

Am Gletscher herrschen noch winterliche 

Schneeverhältnisse und das Tal präsentiert sich 

schon im satten Grün. Genau diese Kombina-

tion machen die Spring Classics im Kaunertal 

aus. Im Park am Gletscher fi nden beim besten 

Setup der Alpen Jamsessions für Snowboar-

der und Freeskier statt. Im Tal wird auf dem 

Fußballrasen gekickt. Am Abend locken dann 

die Spring Classics Fete im Kaunertal Center 

oder die diversen Clubbings in den Bars von 

Feichten. Das risk´n´fun Team ist mit dabei 

– am 12.-13.04.2008 fi ndet am Kaunertaler 

Gletscher das „Frühlings up date“ statt. Firn, 

vielleicht auch Pulverschnee für alle, die bisher 

einen risk´n´fun Termin gemacht haben!

Alle weiteren Infos unter:

www.springclassics.at oder www.risk-fun.com 

BacK oN sNoW toUr 2007
www.backonsnow.org

Die kostenfreie Testtour der österreichischen 

Snowboard- und Freeski-Industrie ist wieder 

unterwegs. Es stehen noch die Termine am Kitz-

steinhorn Kaprun (24./25.11.) und erstmals auch 

von 29.-31.12.2007 im Nordpark Innsbruck an.

Reichlich ist die Auswahl an neuesten Hardware 

Produkten von über 20 Anbietern. Snowboards 

samt Bindungen und Boots für Park, Pipe und 

Powder locken zum kostenfreien Test. Für das 

Freestyle Feeling auf zwei Brettern stehen Free-

ski bereit. Den richtigen Schutz beim Riding bie-

ten Helme und Rückenprotektoren. Tipps für 

die Board- und Skipräparierung sowie die rich-

tige Pfl ege der Ausrüstung gibt die Servicesta-

tion im Zeltdorf. Neben viel Spaß im Schnee, 

Park-Sessions zum Mitmachen oder Zuschau-

en, Fachsimpeln mit den Ausstellern im Zeltdorf 

und Live-Musik durch die Girlsband „Complete-

ly Unknown“ sorgen am Abend Back On Snow 

Parties für gute Stimmung. Speziell geschnürte 

Packages mit Unterkunft, Liftpass, Testkarte und 

Partytickets sind in allen 23 Intersport-Eybl Filialen 

in ganz Österreich erhältlich

aLPINMEssE, 16.-18.11.2007, 
MEssE INNsBrUcK 
DER Szenetreff und DIE 
kompetente Plattform für 
alle Bergsportbegeisterten

Innovationen, Trends und Action lautet das 

Motto der Alpinmesse 2007. Über 100 mar-

kenstarke Aussteller, Impulsvorträge rund um 

die alpine Sicherheit sowie kostenlose Work-

shops zu den Themen Erste Hilfe am Berg, GPS-

Schnuppern, LVS-Suche oder Fotografi eren mit 

dem Profi  Heinz Zak.

Spannend wird es auch bei den täglichen Boul-

derevents (mit attraktiven Preisen!) oder dem 

Eiskletter-Saisonopening „Pray for ice“ mit 

internationalen Eiskletterstars. Wer selbst ein-

mal Klettern oder Drytoolen möchte, wird von 

unseren Profi s bestens betreut! Als besondere 

Highlights gelten die drei Spitzenalpinisten(in) 

Gerlinde Kaltenbrunner, Thomas Huber und 

Kurt Diemberger, die jeweils um 18.00 Uhr mit 

ihren Multivisionsvorträgen beeindrucken. Alle 

weiteren Infos unter www.alpinmesse.info 

und www.alpinforum.info 

INtErPäDaGoGIca
www.interpaedagogica.at
Do. 22.11. bis Sa. 24.11.2007
Messezentrum Salzburg

SChneeSChuhWanDeRn unD 
SPIeLe Im SChnee
Erlebnisorientierte Methoden für die 
Begleitung von Gruppen
14.-16.12. 2007, Windischgarsten (OÖ)

SChI- unD SnOWBOaRDteChnIk
Sicher unterwegs Kurs 
02.-06.01.2008, Steinach am Brenner (Tirol)

SChI- unD SnOWBOaRDtOuRen
Sicher unterwegs Kurs 
02.-06.01.2008, St. Jodok (Tirol)

SPIeLe Im SChnee
Sicher unterwegs Kurs 
08.-10.02.2008, Windischgarsten (OÖ)

SChI- unD SnOWBOaRDtOuRen
Sicher unterwegs Kurs 
13.-17.02.2008, Rottenmann (Stmk)

SChI- unD SnOWBOaRDtOuRen
Sicher unterwegs Kurs 
20.-24.02.2008, Zederhaus (Sbg)

Infos, Preise und Buchung unter:
www.spot-seminare.at

sPot sEMINarE

KONTAKT FÜR ALLE VERANSTALTUNGEN:
Oesterreichischer Alpenverein
SPOT Seminare
Wilhelm-Greil-Straße 15
6020 Innsbruck
Tel. +43/512-59547-73
Fax. +43/512-575528
spot.seminare@alpenverein.at
www.spot-seminare.at
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a lle, die wir in der projektorientierten 

Jugendarbeit tätig sind, kennen die He-

rausforderung, die Wirksamkeit eines 

Projekts beweisen zu müssen. Dabei geht es 

ums Geld: Die Fördergeber wollen einen Nach-

weis, dass sie gut investiert haben, und verlan-

gen die Evaluation meist direkt im Anschluss an 

ein Projekt. Da aber gerade in der Pädagogik 

die Transferwirkungen nicht bereits nach weni-

gen Tagen zu sehen sind, werden alle möglichen 

Strohhalme ergriffen, um diesen Beweis anzu-

treten. Erfolgszwang und Rechtfertigungsdruck 

dienen nicht dem Anliegen innovative Konzepte 

zu versuchen, sondern fordern förmlich zur ver-

zerrten Ergebnisdarstellung auf. Es braucht oh-

nehin Mut und Motivation, Neuland zu betre-

ten – wenn dabei das Risiko des Scheiterns nicht 

eingegangen werden darf, stoppt das die Initiati-

ve oder fordert die „Lüge“.

Schwierig auch, dass die Evaluationsthemen oft 

von „außen“ vorgegeben und auch von „außen“ 

betrachtet werden. Das heißt, Geldgeber oder 

Förderrichtlinien beschreiben, was untersucht 

werden muss, und verlangen eine externe Beur-

teilung. Der Hintergrund der „Unbefangenheit 

des Betrachters“ ist prinzipiell nachvollziehbar, 

führt aber oft zu Hierarchien und Missverständ-

nissen. Die externen EvaluatorInnen haben nicht 

zwingend einen inhaltlichen Bezug zur Zielgrup-

pe, verstehen nicht unbedingt deren Lebenswelt 

und Denkweise. 

Erfolgszwang, Zeitdruck, Themenvorgabe und 

Distanz zur Zielgruppe verhindern somit oftmals 

eine sinnvolle Evaluation.

Wir können uns glücklich schätzen, mit risk´ń fun 

ein „Projekt“ zu haben, das schon eher zur „Lang-

zeitstudie“ ausgereift ist. Diese fast einzigartige 

Erfolgsgeschichte offener Jugendarbeit ist seit Jah-

ren eine „Innovationsschmiede“, in der wir, durch 

die Dynamik einer Communtiy motiviert, immer 

wieder Neues denken und probieren können. 

Dieses Jahr nehmen wir die Sache mit der Peere-

ducation wieder einmal genau unter die Lupe. 

Der Luxus bei der Sache ist, wir müssen es nicht 

tun, weil es jemand von uns verlangt, sondern wir 

wollen es tun, weil wir selbst neugierig sind und 

dazu lernen wollen.

Damit haben wir die Freiheit, Evaluation einmal 

ganz anders zu gestalten. Nicht externe Exper-

tInnen sollen sich Gedanken machen und die 

Forschung durchführen, sondern junge Erwach-

sene, die in die offene Jugendszene der Freeri-

der gelebten Einblick haben. Das heißt, risk´ń fun 

beschreitet auch hier wieder einmal Neuland. 

Unter wissenschaftlicher Anleitung und mit der 

modernen Methode der Focusgruppenarbeit 

werden zwölf risk´n´fun TeilnehmerInnen qua-

litativ (im direkten Gespräch) untersuchen, was 

quantitativ (mit Fragebögen) nicht herauszufinden 

ist: Profitieren auch Freunde von dem Wissen der 

risk´ń fuń ler? Gibt es die erhoffte Informations-

weitergabe und den Erfahrungstransfer in die 

Szene überhaupt? Wir lassen uns damit freiwil-

lig auf ein Wagnis ein! Denn was ist, wenn wir 

nicht die erhofften Antworten erhalten? Wel-

che Themen genau beforscht werden sollen, 

legen erst die Jugendlichen im Rahmen ihrer 

Moderatorenausbildung fest – schon wieder ein 

Luxus! Wir müssen keine bestimmten Resul-

tate vorlegen und werden uns daher den aktu-

ellen Themen widmen - in jedem Fall werden 

wir unsere Neugierde befriedigen und hören, 

was es an Entwicklungsbedarf gibt, um unsere 

Angebote zu verbessern. Vielleicht werden wir 

auch wieder etwas mehr von dem verstehen, was 

Jugendlichen wichtig ist, und auch, wie die Informa-

tion in Peergruppen offener Szenen fließt.

Und darum sollte es doch eigentlich gehen – 

ums Lernen durch Nachfragen, um Antwor-

ten, die neue Fragen aufwerfen, ... und nicht 

um „input–output“ orientierte Projekte, die 

vorher beschreiben, was nachher rauskommt, 

und externe Fachleute engagieren, die bewei-

sen, dass das alles auch wirklich passiert ist. 

Nachdem wir alle keine Hellseher sind und mit 

dem Unberechenbaren, nämlich mit Menschen 

arbeiten, ist alles andere als offene Neugierde 

eine Steilvorlage zur Unwahrheit – und das ist 

schlecht investiertes Geld! 

Jürgen Einwanger
juergen.einwanger@alpenverein.at

QUErDENKEr

Evaluation 
ist Lüge ...
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