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Übergänge  von der Halle an den Fels – risk’n’fun Klettern
Mit  risk’n’fun Freeride zu 22 Tagen Ausbildung 
Gestalten  und experimentieren in der Fotografie





Veränderungen
als Bestandteil des Lebens
Das 3D-Jahr neigt sich mit der vierten Ausgabe schon wieder dem Ende 
zu. Bevor wir uns aber in den weißen Zauber des Winters begeben, blicken 
wir auf unser neues risk‘n‘fun Programm. Nein, diesmal geht es nicht ums 
Freeriden. Im Sommer haben wir uns an den Fels gewagt! Bei zwei Levels 
im Ötztal und am Peilstein ging es ganz im Sinne von „Wahrnehmen, 
Beurteilen und Entscheiden“ von der Halle an den Fels, so manche per-
sönliche Grenze galt es zu überwinden. Auch in einem zweiten Sommer-
projekt ging es um Grenzen, in diesem Fall radelten 14 JugendleiterInnen 
der drei Alpenvereine (Österreich, Deutschland und Südtirol) im Rahmen 
der Transfairalp vom Allgäu durch die Silvretta an den Gardasee. Im Fokus 
standen dabei nicht nur die 14.000 Höhenmeter, sondern vor allem das 
Thema nachhaltiges Mountainbiken. 

Letztlich schaffen wir es in dieser Ausgabe natürlich doch noch in den 
Winter: Es gibt viele Tipps und Infos zum Skibergsteigen, Eisklettern und 
der dazugehörigen Sicherheitsausrüstung. Bei der Tourenplanung kann 
uns das neue Toureninformationssystem (TIS) ‚alpenverein-aktiv‘ helfen. 

Persönlich werde ich neue Wege gehen und im kommenden Jahr, nach 
elf Jahren, das Bundesteam der Alpenvereinsjugend verlassen. Ich möchte 
mich bei euch allen für eure Unterstützung und die spannende und er-
lebnisreiche Zeit in der Alpenvereinsjugend bedanken. Vor allem wünsche 
ich euch aber weiterhin viel Erfolg und Freude in der Jugendarbeit! Macht 
weiter so und genießt viele Tage im Freien!

Ute Jungwirth
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Ein
risikokurs, 
kein
Kletterkurs

Brüchiger Fels, abgeschmierte Griffe 
und tritte – Klettern am Fels hat 
viele Herausforderungen parat, 

die man aus der Halle nicht kennt. das 
risk’n’fun Klettersicherheitscamp beglei-
tet junge Menschen auf dem Weg nach 
draußen. 

Beim kurzen Aufstieg zum Peilsteinhaus 
überlege ich mir noch, wie ich die risk’n’fun-
Gruppe wohl erkennen werde, doch als ich 
mitten in ihr Frühstück reinplatze, hat sich 
diese Frage erledigt. In ihren risk'n'fun T-Shirts 
heben sie sich deutlich von den anderen 
Hüttengästen ab. Acht junge Kletterer aus 
den verschiedensten Regionen Österreichs, die 
laut Kursauschreibung mindestens im fünften 
Schwierigkeitsgrad vorsteigen können – in der 
Halle wohlgemerkt. Felsklettern ist für viele 
von ihnen noch neu, ein Umstand, der den 
Veränderungen im Klettersport geschuldet ist. 
Denn heutzutage muss ein Kletterer kein Alpi-
nist mehr sein. Die Dolomiten oder der Wilde 
Kaiser sind höchstens Fernziel, der Einstieg 
in das Klettern erfolgt meist in geschütztem 
Umfeld, in der Kletter- oder Boulderhalle. 

Kletterboom und kein Ende

In den letzten Jahren hat das Hallenklettern einen 
riesigen Boom erfahren. Überall im Land werden neue 
Kletterhallen hochgezogen. Allein in und rund um 
Wien sind innerhalb kürzester Zeit drei neue Kletter-
hallen entstanden, und selbst die sind anständig gefüllt. 
Denn die Vorteile der Halle liegen klar auf der Hand: Man 
ist unabhängig von Wetter, Tages- oder Jahreszeit und kann 
selbst nach der Arbeit noch einige Züge klettern. Insbesondere 
bei Stadtbewohnern ist die Kletterhalle zu einer Alternative zum 
Fitnesscenter geworden.

Nach einiger Zeit wird vielen Kletterern die Halle aber zu eng und sie 
drängen ins Freie. Doch dort werden sie mit Problemen konfrontiert, 
die sie aus der Halle nicht kennen: brüchiger Fels, abgeschmierte Griffe 
und Tritte. Und wenn der erste Sicherungshaken erst in vier Metern Höhe 
erreichbar ist, der nächste noch drei Meter drüber, kommen Zweifel auf, ob 
man an dieser Wand überhaupt noch rauf will. Der Umstieg von der Kletterhal-
le an den Fels gestaltet sich oft schwieriger als gedacht. Die risk’n’fun-Camps der 
Alpenvereinsjugend sollen diesen Schritt erleichtern. 

die ersten Schritte

Im Peilsteinhaus wird noch eine Tasse Kaffee hinuntergestürzt, das Equipment auf die 
Rucksäcke verteilt und schon geht es runter an den Fels, in eines der ältesten Klettergebiete 

Simon Welebil
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Österreichs. Ich habe die ersten beiden Tage 
des Klettersicherheitscamps verpasst, die an-
deren Teilnehmer haben schon eine Boulder- 
und eine Klettersession hinter sich, und so bin 
ich neugierig, was sie bereits gelernt haben. 
Es überrascht mich dann doch, dass alle nach 
kurzem Aufwärmen bereits selbständig zum 
Einklettern geschickt werden.

Eine der wichtigsten Voraussetzungen am Fels 
ist sicher das Topo richtig lesen zu können, 
doch bei der schlechten Qualität unseres Aus-
drucks tut sich sogar Bergführer Axel Tratter 
schwer, die vielen Routen zu unterscheiden. 
Doch die Schwierigkeitsbewertung ist ohnehin 
nur eine Komponente, die darüber entschei-
det, ob man in die Route einsteigen will oder 
nicht. 

Entwicklung 
einer risikokompetenz

Das vorrangige Ziel der risk’n’fun-Camps ist 
es, den Teilnehmern ein Bewusstsein für das 
Risiko mitzugeben, das sie eingehen. Egal, 
ob sie im Winter in einen tief verschneiten 
Pulverhang einfahren oder im Sommer eine 
Felswand hoch klettern, am Berg besteht 
immer die Gefahr, dass etwas schief geht. Die 
Zeitungen sind voll von Lawinenabgängen 
oder Kletterunfällen, was aber noch lange kein 

Grund ist, zu Hause zu bleiben. „Entwicklung 
braucht Risiko“ ist einer der Leitsätze von 
risk’n’fun. Nur sollte man in der Lage sein, das 
Risiko abzuschätzen, das man eingeht, um es 
so möglichst zu minimieren.

Michele Gallonetto, Matthias Pramstaller 
und Thimo Fiesel haben das Konzept der 
Freeride-Camps im Winter auf das Klettern 
umgelegt, wobei hier zugute kommt, dass 
die Gefahren, die in einer Felswand lauern, 
objektiver beurteilt werden können als in 
einem verschneiten Hang. Lose Steine oder 
feuchte Stellen kann man mit freiem Auge 
erkennen, und auch die Sicherungshaken 
sind meist vom Wandfuß aus zu sehen. Um 
mit dem Risiko umgehen zu können, braucht 
es einerseits bestimmtes Wissen und Können, 
andererseits aber auch psychische und sozia-
le Kompetenzen.

Hard Skills

Viele Hallenkletterer kennen und benötigen 
meist nur einen einzigen Knoten, den Anseil-
achter. Für den Klettergarten ist das zu wenig, 
da es hier keine Norm für Routensetzung und 
Absicherung gibt. Anscheinend hat sich das 
aber noch nicht überall herumgesprochen, 
denn man trifft im Klettergarten immer 
wieder Leute, die ratlos am Ende einer Route 

hängen, weil sie statt einem Karabiner nur 
einen Ring zum Umlenken vorfinden.
Damit so etwas nicht passiert, wird den 
Teilnehmern des Kurses nach dem Einklettern 
ein kleines Büchlein ausgeteilt. Darin sind ver-
schiedene Übungsaufgaben dargestellt, vom 
richtigen Umbauen am Umlenker bis zum Ex-
pressflaschenzug. Allesamt Techniken, um am 
Fels zurecht zu kommen, wie Thimo ausführt: 
„Wenn eine bestimmte Situation eintritt, muss 
ich als Kletterer einen Handlungsspielraum 
haben. Und diese Übungen ermöglichen dem 
Kletterer etwas zu verinnerlichen, das er in 
einer potenziellen Gefahren- oder Risikositua-
tion anwenden kann“.

Bis zur Mittagspause soll jede Seilschaft das 
Aufgabenheft möglichst selbständig durch-
arbeiten. Fragen werden zuerst in der Gruppe 
besprochen, weil man von Seinesgleichen 
oft am besten lernt. Wodurch bin ich jetzt 
gesichert, wenn ich am Stand umbaue und 
wie sichere ich auch das Seil? Mit dem Mund? 
Wenn viele Karabiner und Knoten im Einsatz 
sind, muss man manchmal zweimal überle-
gen und sich vergewissern, ob die nächste 
Handlung richtig ist. Doch erst wenn niemand 
mehr weiter weiß, werden die Kursleiter 
hinzugeholt. Es ist ein geschütztes Umfeld, in 
dem die Teilnehmer Dinge für den Ernstfall 
üben können. 
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tHEMa 7

Soft Skills

Aber technische Inhalte wie bei einem reinen 
Kletterkurs sind bei risk’n’fun eigentlich 
zweitrangig. Ein erfolgreicher Klettertag hängt 
von vielen Komponenten ab, eine davon ist die 
Psyche. Klettern spielt sich zu einem großen 
Teil im Kopf der Sportler ab, weshalb indivi-
duelle Probleme in den Vordergrund rücken, 
eigene Ängste und Defizite. Eine Kletterstelle, 
die technisch leicht drinnen ist, wird plötzlich 
unmöglich, wenn etwa der Kopf bei weiten 
Hakenabständen nicht mitspielt. 

Im Kurs wird gelernt auch diese Faktoren zu 
beachten und abschätzen zu können. Geht 
sich der dynamische Zug aus, den die Schlüs-
selstelle erfordert? Riskiere ich den Sturz, oder 
lasse ich es lieber bleiben? Jede Route verlangt 
eine individuelle Entscheidung darüber, ob 
sie das Risiko wert ist, und ob sie für mich im 
Endeffekt kletterbar ist oder nicht. 

Auch die Kommunikation in der Gruppe spielt 
beim Klettern eine große Rolle, da man immer 
von seinem Sicherungspartner abhängig ist. 
Die meisten Unfälle passieren nicht aufgrund 
von technischen Fehlern, erzählt Bergführer 
Axel, sondern wegen Kommunikationsproble-
men. Ein falsch verstandenes Kommando hat 
schon oft zu einem Absturz geführt, deshalb 

setzt der Kurs auch hier einen Schwerpunkt. 
Eigene Kommunikationsübungen sollen ein 
größeres Verständnis herstellen, einerseits für 
sich selbst und seine Rolle innerhalb der Grup-
pe, andererseits auch zwischen den Kletter-
partnern. Die Erkenntnis aus diesen Übungen 
soll dann auf das Klettern übertragen werden. 

individuelle Herangehensweisen

Die risk'n'fun-Camps unterscheiden sich von 
einem normalen Kletterkurs unter anderem 
auch noch dadurch, dass sie kein einheitliches 
Kursziel vorgeben, das alle erreichen sollen. 
Die Teilnehmer werden bei ihren jeweiligen 
Fähigkeiten abgeholt und können darauf 
aufbauen. Am Peilstein finden sich sowohl 
Kletterneulinge als auch Fortgeschrittene ein, 
und jeder kann etwas für sich mitnehmen. 
Manche interessieren sich mehr für Seiltech-
nik, wie verschiedene Knoten zu binden sind, 
andere wollen eher lernen, wie man richtig 
stürzt oder als Sichernder einen Sturz dyna-
misch abfängt. Die fünf Tage im Camp ermög-
lichen es auf die verschiedensten Interessen 
einzugehen. Und so sieht man Seilschaften, 
die zu Tricks greifen, um einen hohen ersten 
Sicherungshaken zu erreichen – die Express-
schlinge wird mit Tape an einem Ast befestigt 
– und andere, die versuchen eine ganze Route 
hinauf zu prusiken.

Jeden Abend wird das Gelernte in Reflexions-
einheiten noch einmal wiederholt, damit es 
richtig sitzt und auch der Umgang mit Fehlern 
wird thematisiert. Neben den Kursinhalten ist 
es für alle aber auch wichtig, möglichst viele 
Klettermeter zu machen, denn nur dadurch 
können sie Erfahrungen sammeln. Nach drei 
Tagen Klettern am Fels haben die meisten der 
Kursteilnehmer den größten Respekt vor dem 
Kalkstein verloren, wie sie mir versichern. 

Die Motivation, das neue Wissen am Fels 
umzusetzen ist groß. Mit jeder gekletterten 
Route werden sie routinierter und sicherer, sie 
müssen nicht mehr bei jedem Handgriff nach-
denken. Mit der Routine vergeht die Angst 
und mit einem sicheren Gefühl macht Klettern 
gleich viel mehr Spaß.

SiMoN WELEBiL
… studierter Komparatist und 
Historiker; schreibt Geschichten 
für's Radio (FM4 und Ö1) und für 
die Tiroler Kulturzeitschrift MOLE. 
Mitglied der Bergrettung Hopfgarten 
im Brixental.
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Latte Macchiato und Brioche con 
Crema am Punta Helbronner

dein letzter Winter ist ausgezeichnet 
gelaufen! Herzliche Gratulation zu 
deinem 2. rang in der Endwertung der 
Freerideworldtour! Wie darf man sich 
deinen langen Weg vom ÖSV zur FWt 
vorstellen? 
Dankeschön. Ja die ÖSV-Schule ist eine sehr 
gute und nicht immer einfache. Ich habe dort 
Skifahren gelernt. Die perfekte Technik und 
auch wie man hart trainiert um körperlich fit 
zu werden. Das kommt mir jetzt extrem ent-
gegen. Ich war damals ein ziemliches Talent 
im ÖSV und hab im Nachwuchsbereich viel 
gewonnen. Als ich dann erfahren 
habe, dass ich zu den Weltcup-

Überseerennen mit darf, hab 
ich mich am Tag darauf verletzt. 

Kreuzband. Ich hatte eine Verletz-
ungsserie und wurde immer wieder 
zurückgeschmissen. Irgendwann 
dann wollte ich mir diesen Kampf 
nicht mehr antun. Dann folgten drei 

Jahre Schneeentzug bis ich mit 
dem Freeriden in 

Berührung gekommen bin. Nachdem ich bei 
meinem ersten Contest gleich zweite wurde 
hab ich mir gesagt: Das ist es, das ist genau 
das, was ich machen will! 

Bei den Freeride-Contests zählt neben 
der Kontrolle über die Skier und der 
Flüssigkeit des Laufs vor allem die Wahl 
der Line. Wie suchst du dir deine perfek-
te Line aus? Welche Kriterien spielen für 
dich eine rolle?
Das ist immer so ein Bauchgefühl. Ich schau 
mir den Berg an und dann stechen mir 

meistens sofort zwei bis 

drei schöne Linien ins Auge. Dann versuch’ 
ich mich mit den Jungs auszutauschen. Ich 
wäge das Risiko ab und versuche eine Linie 
zu wählen, die nur 70 bis 80% an mein 
Limit geht. Früher hab ich immer versucht 
mein Limit auszuschöpfen. Aber dann stürzt 
man, greift in den Schnee, man kann nicht 
flüssig fahren weil es zu technisch wird und 
das sind am Ende alles Punkteabzüge. Also 
hab ich mich im letzten Winter ein wenig 
umgestellt. Ich suche mir Linien aus, die ich 
schnell fahren kann. Die Flüssigkeit ist sicher 
eine meiner großen Stärken. Ich trainiere 
den ganzen Sommer im Kraftraum, damit 
ich dann genügend Power in den Beinen hab 

um richtig schnell zu fahren ohne 
dass ich stürze. Dann noch zwei 
bis drei kleinere und größere 
Cliffs, diese sauber landen. 
That´s it. Eigentlich eh recht 
einfach.

2007 hat es bei dir ein 
einschneidendes Erlebnis 
in davos gegeben. Wie 
würdest du nun einige 

Jahre später diesen Vorfall be-
werten und was für Konsequenzen 

haben sich für dich daraus ergeben? 
Seit Davos hab’ ich ein mentales Problem 

mit „Sharks“. Ein eingeschneiter Felsen war 
ja der Grund meines schlimmen Sturzes. 

Drum bin ich auch nicht so der Fan von 
Gletscher-Freeriden im November. Generell 
halte ich mich ziemlich zurück, wenn ich 

dani tollinger im Gespräch mit Eva Walkner

Eva Walkner, Freeride Pro und
Salewa alpineXtrem Team-Riderin, im Interview
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merke, dass nicht viel Schnee liegt und das 
Gelände für „Sharks“ bekannt ist. Aber den 
Rest hab ich recht gut im Griff. Sonst belastet 
mich der Unfall eigentlich gar nicht mehr. 
Geblieben sind aber Schmerzen in den Rippen, 
auch die inneren Verletzungen haben Spuren 
hinterlassen. Aber mei, was soll’s, ich lebe, ich 
kann Skifahren und mit Schmerzen lernt man 
umzugehen. 

Welche rolle spielt angst bei deinen 
Unternehmungen am Berg, und wie gehst 
du damit um? 
Angst ist ein hässliches Wort. Nennen wir es 
Respekt! Wenn ich meinen Respekt verlie-
re, dann glaub ich unverwundbar zu sein 
und überschreite meine Grenzen. Ich hab 
oft Respekt davor in einen Hang zu fahren, 
zusammen mit meinem Bauchgefühl sind das 
lebenswichtige Signale. Es hilft mir NEIN zu 
sagen. Wenn ich ein ungutes Gefühl habe, 
weil ich glaube, der Hang könnte abgehen, 
dann kann mir meine Intuition helfen, zu 
überleben. Angst zu haben ist nicht schlimm, 
natürlich soll sie nicht blockieren und man 
muss sie richtig zuordnen. Wenn ich einen 
Contest fahre, hab ich auch oft Schiss vor 
einem Cliff. Aber ich weiß: ich kann es, ich 
bin darauf vorbereitet und werde dadurch nur 
stärker. 

Wie soll/kann deiner Meinung nach sinn-
volle Lawinenprävention aussehen?
Natürlich ist die übliche Sicherheitsausrüs-
tung ein absolutes Muss. Leider ist selbst 

das noch immer nicht selbstverständlich! 
Viele tragen keinen Rucksack und sagen 
dann „ich hab ja eh a LVS dabei!“, aber was 
nützt es, wenn man seinen Skibuddie zwar 
orten, ihn aber nicht ausgraben kann. Also 
sind Schaufel und Sonde genauso wichtig. 
Für mich ist es auch undenkbar ohne ABS zu 
fahren. Und ganz wichtig, ich kann das beste 
Gerät haben, aber wenn ich nicht mal weiß, 
wie ich es einschalte, hab ich in einer solch 
extremen Stresssituation ein großes Problem. 

Einen Lawinenkurs sollte wirklich jeder, der 
viel und gern im Gelände ist, besuchen. Auch 
ich versuche mich immer wieder weiter zu 
bilden. Mann kann niemals genug wissen 
über diese Thematik!

du bist auch als freie Journalistin 
tätig. Was wären deine Wünsche an 
die generelle Berichterstattung zum 
thema Lawinen in den österreichischen 
Medien? 
Es ist jedes Jahr dasselbe. Immer wenn die 
heikle Zeit kommt und einige Menschen 
verschüttet werden, wird der Sport durch 
den Dreck gezogen und in Frage gestellt. Ich 
würde mir wünschen, dass man aktiv etwas 
unternimmt um den Menschen zu zeigen, 
wie sie sich am besten auf einen Freeridetag 
vorbereiten, anstatt immer alles schlecht 
zu reden. Es ist ein wundervoller Sport, den 
man relativ sicher betreiben kann, wenn man 
sich mit Risikofragen beschäftigt und sich an 
einige Regeln hält.

Ein perfekter Freeskiing-tag mit Eva 
Walkner. Wo geht’s hin und wie muss so 
ein tag für dich ausschauen?
Naja, ich denke feiner Powder, Sonnen-
schein und unverspurte Hänge – so sieht 
der perfekte Tag  für jeden aus . Aber ich 
liebe das obligatorische Brioche con Crema 
und den morgendlichen Latte Macchiato am 
Punta Helbronner (Courmayeur), dann eine 
lange Tour, das volle Programm mit Aufstieg, 
abseilen, steile Rinnen, eine geile Abfahrt über 
den Gletscher und dann bevor es finster wird 
schnallt man die Ski ab, geht in Chamonix was 
feines Essen und fällt totmüde ins Bett… das 
hat schon was.

Was möchtest du unseren Lesern 
abschließend noch mit in den Winter 
geben?
Je mehr Wissen ihr habt, desto mehr könnt 
ihr den Sport genießen. Ein Lawinenkurs mit 
vielen jungen Leuten macht extrem viel Spaß 
und bringt richtig viel! Leichtsinn am Berg 
kann sehr schlimm ausgehen. Und: Habt Spaß, 
immer ein Lächeln im Gesicht und hört nie 
auf in die Berge zu gehen!

EVa WaLKNEr
FreeridePro, Ausbildung zur akade-
mischen Sportjournalistin,
Sponsoren: SALEWA, White-world.
com, Rockstar Energy, Whitedot Skis, 
Cébé, Komperdell, Zanier Gloves

Fo
to

: H
an

si
 H

ec
km

ai
r

Fo
to

: J
. B

er
na

rd



tHEMa10

…kontinuierlich knapp 50°, 
brutal steil
Peter Plattner

der Chefredakteur hat mich gebeten 
einen Beitrag zum thema „Schiberg-
steigen/Steilwandfahren“ zu schrei-

ben. Maximal 12.000 Zeichen mit allem 
was so dazugehört, wenn es etwas steiler 
und ernster wird. Wenn es nicht mehr nur 
ums lässige Hinunterschwingen geht, son-
dern schon das Hinaufkommen spannend 
ist. Wenn neben dem guten Schifahrer 
(oder Boarder) auch ein ebenso guter alpi-
nist gefragt ist.

Da kommt dann gleich einiges zusammen, nicht 
umsonst sprechen schon beinahe historische 
Quellen von der „Königsdisziplin des Alpinis-
mus“, wenn sie vom Schibergsteigen sprechen. 
Derzeit boomt das Variantenfahren abseits der 
Piste ebenso wie das Schitourengehen. Das 
sind wohl die besten Voraussetzungen für eine 
Renaissance des Schibergsteigens. 

Nein. Denn erstens braucht es keine Wieder-
geburt, denn es war nie weg. Und zweitens ist 
dieser vermeintliche Boom teilweise so ziemlich 
das Gegenteil von Schibergsteigen. 

Hand aufs Herz: Warum fahren auf einmal 
mehr Leute im Gelände herum? Weil es mit den 
fetten Latten inklusive Rocker supereinfach ge-
worden ist. Warum gehen so viele auf Schitour? 
Weil es ein netter sozialer Event ist und der 
körperlichen Ertüchtigung dient, die Piste oder 
die Modeschitour gemeinsam mit unzähligen 
anderen hinaufzugehen oder zu laufen. Dort ist 
Mann und Frau relativ sicher – vor Lawinen und 
anderen alpinen Unannehmlichkeiten – und hat 
Spaß in der freien Natur. 

Eine tolle Sache. Hat mit Schibergsteigen oder 
gar Steilwandfahren aber ebenso viel zu tun wie 
das Klettersteiggehen oder Sportklettern mit ei-

ner alpinen Felstour. Der Vergleich ist gar nicht 
so schlecht: Für einige Kletterer (meist soziali-
siert in der Halle) ist eine Kletterei dann alpin, 
wenn es mehrere Seillängen gibt und man bei 
einem Gipfel herauskommt; aber natürlich ist 
die Route komplett mit Bolts abgesichert, und 
es gibt ein exaktes Topo, und am Einstieg wurde 
ein Schildchen an die Wand genagelt. Dennoch 
wird viel tolles Material – vorzugsweise ein 
Satz Camalots – mitgenommen; keine Ahnung 
wofür, aber sicher ist sicher.

Ähnlich wie beim Schifahren ist das klettertech-
nische Niveau meist hoch, aber es mangelt an 
den alpinen Basics: Die eingebohrte 6c-Schlüs-
selstelle ist kein Problem, aber die Ausstiegsseil-
längen im Grad UIAA III+ schon, denn da gibt es 
keine Bohrhaken mehr, der Weg ist unklar und 
der Fels brüchig. In der Halle kann das nicht 
trainiert werden.

Schibergsteigen & Steilwandfahren
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Zurück zum Schibergsteigen: Hier ist das 
schitechnische Niveau in den letzten Jahren 
immens gestiegen, teils durch die Ausrüstung, 
teils weil viel mehr – und lässigerweise vor 
allem junge Menschen – im freien Gelände 
unterwegs sind. Doch ist es auch hier ein 
Unterschied, ob ich in Sichtnähe der Liftstation 
den vorhandenen Spuren folge und dort 
hinterher cruise wo den ganzen Winter über 
permanent gefahren wird, oder ob ich plötzlich 
„alleine“ vor der Einfahrt in ein unberührtes 
Couloir stehe und eine Entscheidung treffen 
muss. Dann helfen mir der ABS am Rücken 
und die Gopro am Helm ebenso viel wie mein 
198er Pro-Model-Schi: 
Nämlich gar nichts.

Wie beim Klettern 
gilt es sich an das 
Ganze heranzutasten. 
Ich kann nicht den 
ganzen Winter über 
nur Abfahrtshöhen-
meter sammeln und 
dann die 

Pallavicini-Rinne fahren wollen. Vom schitechni-
schen Standpunkt gesehen heute bei Gott nichts 
„extremes“ mehr, aber nur mit dem entsprechen-
den Training wird es Spaß machen dort hinauf 
zu klettern. Nur mit der entsprechenden Technik 
werde ich auch mit den Schischuhen locker 
auf den Steigeisen stehen und nur mit der ent-
sprechenden Erfahrung habe ich einen leichten 
Rucksack, in dem genau das drinnen ist, was ich 
für diese Unternehmung brauche. Und nur mit 
dem entsprechenden schifahrerischen Können 
– und hier zählt weniger Speed als ein sicher 
gesetzter Schwung – werde ich wieder heil 
herunterkommen. Am wichtigsten aber: Nur mit 
dem entsprechenden Wissen kann ich überhaupt 
einschätzen ob das Unternehmen heute Sinn 
macht, ob die Verhältnisse passen. Die klassische 
Beurteilung der Lawinensituation ist dabei nur 
ein Teilaspekt und in unserem Beispiel vor allem 
für den Zu- und Abstieg von Bedeutung – ab ei-
ner gewissen Steilheit habe ich dann kaum mehr 
ein Lawinenproblem. Aber wie die Verhältnisse, 
wie die Schneequalität in der Flanke sind - und 
das, und nicht die Steilheit ist ausschlaggebend 
– sagt mir weder der Lawinenlagebericht noch 
eines der vielen „Entscheidungskärtchen“.

Ich möchte jetzt kein Spielverderber sein, aber 
auf vier Doppelseiten etwas über die besonde-
re Seiltechnik beim Schibergsteigen zu schrei-
ben (und das sei nur als Beispiel genannt) 
macht wenig Sinn und bringt nichts. 
Das Positive: Aus einem guten Freerider 
einen guten Alpinisten zu machen ist 

einfacher, als das umgekehrte. Ich beneide alle, 
die diesen Weg noch vor sich haben und neu-
gierig darauf sind. Lasst euch das Ganze von 
guten Freunden zeigen oder besorgt euch die 
Infos und die Basics bei den risk’n’fun-Camps 
und trainiert das Ganze in eurem Hausgebiet. 
Probiert verschiedene Methoden und Techniken 
aus, bis ihr das gefunden habt, womit ihr euch 
wohl fühlt. Und dann viel Spaß!

Pierre tardival – 
Steilwandguru aus Chamonix

Einer der besten Schibergsteiger und Steil-
wandfahrer überhaupt ist Pierre Tardival (den 
nur noch alte Menschen meines Jahrganges 
kennen). Pierre ist heute 49 Jahre alt und ihm 
sind vor allem im Mont Blanc-Gebiet haufen-
weise Erstbefahrungen gelungen. Heute ist er 
besser unterwegs denn je, hat sich aber aus 
dem Profi-Zirkus zurückgezogen und fährt die 
Linien, die ihm taugen. Im vergangenen Winter 
haben wir uns in Chamonix getroffen und 
etwas geplaudert:    

Pierre, du bist Bergführer und Berg-
steiger und einer der renommier-
testen Steilwand-Schifahrer. 
Was sagst du zu dem ganzen 
Freeride-Hype?
Ich respektiere die jungen 
Schifahrer – die sind ex-
trem stark. Möchtest 
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Keine Angst  
vor steilen Wänden!



du steilere Sachen fahren, hast du als Freerider 
ideale Voraussetzungen. Du musst dann zwar 
meistens noch Bergsteigen lernen und trainie-
ren, aber die Grundlagen haben die meisten, die 
das ernst nehmen, recht schnell drauf. Meiner 
Erfahrung nach ist es einfacher gut bergsteigen 
zu lernen als gut Schi zu fahren – für beides 
benötigst du aber Jahre.

Hier in Chamonix ist es ein spezieller 
Spielplatz...
...ja, vermutlich gibt es nirgendwo so viele Cou-
loirs, Flanken und Gullys zum Schifahren auf so 
kleinem Raum.

aber woanders wird mehr mit dem Heli 
geflogen und die Berge sind höher.
Als ich mit dem Schifahren noch Geld verdient 
habe war ich viel unterwegs, zweimal auch am 
Everest – das war toll. 1992 war ich das letzte 
Mal im Himalaya, bald darauf habe ich meine 
erste Tochter bekommen und wollte mehr zu 
Hause sein. Du kannst jetzt sagen, meine aktive 
Zeit ist vorbei, aber das ist falsch, im Gegen-
teil: Ich glaube hier habe ich mehr Spaß beim 
Schifahren. Bei den hohen Bergen hast du eine 
lange Vorbereitungsphase und investierst ein 
oder zwei Monate für eine Abfahrt – und wenn 
du schlechtes Wetter oder kritische Verhältnisse 
hast geht gar nichts. Hier in Annecy benötige 
ich ein, zwei Tage Zeit für eine extrem lässige 
Abfahrt.  
  
Wie machst du deine Erstbefahrungen 
hier? Mit Helikopter und weiteren Guides...
...[lacht] Nein, nein, ich brauche nur einen 
Freund! In einem Film habe ich das vor kurzem 
gehört: „Die echten Werte müssen geteilt wer-
den.“ Ich habe früher auch viele Befahrungen 

alleine gemacht, das war dann oft irgend-
wie traurig... Ich möchte mit einem Freund 
unterwegs sein, den Aufstieg und die Abfahrt 
gemeinsam erleben und teilen. Klar könnte ich 
es auch alleine, aber das macht weniger Freude. 
Zum Glück ist es heute einfacher solche Partner 
zu finden, das Niveau ist gestiegen. Früher gab es 
Jean Marc Boivin und einige wenige andere. Die 
lebten aber in Chamonix, ich in Annecy, und wir 
waren fast alle Bergführer und viel unterwegs, 
und so war es schwierig etwas auszumachen. 
Noch dazu mussten ja die Verhältnisse passen. 
Heute gibt es alleine in meinem Ort zehn Men-
schen, mit denen ich steilere Sachen fahren kann.

dein alpiner Werdegang?
In jungen Jahren begann ich als Felskletterer 
und entwickelte mich nach einigen Jahren 
weiter zum Alpinisten. Zum Schifahren bin ich 
gekommen, weil ich das ganze Jahr über in den 
Bergen sein wollte. Kombiniere das alles und 
heraus kommt mein Sport: Schibergsteigen & 
Steilwandfahren. Mir ist schon klar, dass es Fre-
erider langweilig finden, wenn du stundenlang 
den Berg hinaufkletterst für eine kurze zehnmi-
nütige Abfahrt. Das sind eben keine Bergsteiger, 
die die Berge lieben. Ich steige auch gerne im 
Sommer auf die Gipfel, nur das hinunter gehen... 
– im Winter lässt sich das perfekt kombinieren.

Wie ging es weiter: Ich legte das Bergführerdi-
plom ab und führte, fuhr Schi und fand auch 
bald Sponsoren – inzwischen stehe ich wieder 
nur zu meinem Vergnügen auf den Schiern und 
suche neue Linien.  
Ich habe dann als Bergführer gearbeitet, aber 
hauptsächlich für meine Projekte trainiert. 
Irgendwann war mir das Führen zu gefährlich, 
und nachdem ich mit dem Schifahren kein Geld 

mehr verdiente arbeitete ich zwei Jahre lang in 
Chamonix in einer Bank -  das war furchtbar. 
Seit einigen Jahren vertreibe ich nun alpine 
Bücher und Führerliteratur und das passt ideal. 
Daneben führe ich noch etwas, suche mir aber 
aus was und mit wem, und so ist auch das mehr 
Freude als Beruf.

das Bergführen war dir zu gefährlich?
Im Gegensatz zum Führen bin ich beim Steil-
wandfahren nur für mich verantwortlich und 
muss keine Angst haben, dass jemand anderer 
abstürzt, für den ich verantwortlich bin. Meine 
Freunde sehen das ebenso. Beim Schifahren 
hängt alles von den Verhältnissen ab und die 
kann ich recht gut einschätzen und beurteilen, 
wenn etwas nicht passt, dann drehe ich um. 
Das nehme ich ganz entspannt.
In Frankreich haben wir in den letzten Jahren 
viele schwere Lawinenunfälle mit Bergführern 
gehabt. Gerade in der Hauptsaison entsteht in 
den bekannten Schiorten ein Riesendruck: Jeder 
Gast möchte unberührte Hänge fahren und 
wenn du sagst, dass dir das zu gefährlich ist, 
dann schnappen sie sich einen anderen Führer.
In den kleineren Schi-Orten ist das viel stress-
freier: Hier um die Ecke gibt es einige kleinere 
Schigebiete mit perfekten Couloirs, wo du den 
ganzen Tag alleine und ungestört deinen Spaß 
hast...  

Worin liegt die Hauptgefahr beim Steil-
wandfahren, wovor hast du angst?
In den steilen Rinnen und Flanken ist die Lawi-
nengefahr oft nicht das Problem, sondern das 
Eis. Davor fürchte ich mich aber nicht, weil ich 
beim Hinaufsteigen die Verhältnisse sehe und 
abschätzen kann, ob das zum Abfahren geht 
oder nicht.
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du steigst alle Linien auch auf?
Naja, ich versuche es, das ist wichtig. Aber oft 
ist es nicht so einfach oder es ist bequemer 
und schneller mit der Seilbahn auf die Aiguille 
du Midi hinaufzufahren. Oder gleich die ganze 
Mont Blanc-Südseite, das ist von Italien aus 
ein breiter Weg... Aber ich steige bei ca. 90 % 
meiner Abfahrten entlang der Abfahrtslinie auf, 
ich möchte den Schnee dort angreifen.

Was ist dann das Kriterium bei der ab-
fahrt?
Selbstsicherheit! Das habe ich jahrelang trai-
niert und ich weiß, was ich mir zutrauen kann. 
Der einzige Weg ist es, sich langsam heranzu-
tasten und viele verschiedene Situationen zu 
erleben – daran führt nichts vorbei.

Wie schaut es mit der ausrüstung aus?
Mit der musst du vertraut sein, vor allem Schi 
und Schuhe musst du gut kennen. Wenn ich 
so alle zwei Jahre einen Schi wechsle ist es 
anfangs wieder ungewohnt, ich fange dann bei 
einfachen Sachen an und hantle mich weiter. 

Generell bevorzuge ich bei steilen Abfahrten 
einen sehr kurzen, breiten Schi, der nicht 
tailliert ist. Ich bin 174cm groß und fahre eine 
Länge zwischen 165cm und 172cm, der Schi 
reicht mir so bis zur Nase. In Zukunft möchte 
ich mehr breitere Modelle ausprobieren, die sind 
eine super Plattform. 

aber kein Sidecut?
Ja, in steilen Abfahrten machst du kurze schnel-
le Schwünge mit einer langen Rutschphase, der 
Schi muss beim Rutschen einfach und gut zu 
kontrollieren sein – das ist mit einem Sidecut 
schwierig. Übrigens sind die meisten normalen 
Tourenschier zu weich zum steiler fahren, ich 
habe also einen anderen Schi als zum Tief-
schneefahren oder Tourengehen.

Welche Bindung?
Das entscheidet der Schuh, wenn mir ein 
Schuh gut passt, der mit Inserts ausge-
stattet ist, dann ist die TLT ideal. Denn die 
entscheidenden Kriterien sind: Leichtigkeit 
und Stabilität. Ein Problem bei der TLT ist, 
dass sie komplett sauber sein muss, wenn du 
einsteigst. Ich nehme mir hier genügend Zeit 
und säubere alles mit einem Korkenzieher, 
funktioniert perfekt. Unter der Ferse habe ich 
mir als Modifikation eine Kunststoffplatte auf 

den Schi geklebt, damit der Schuh dort aufsitzt 
und nicht in der Luft bzw. nur im Hinterba-
cken hängt. Früher bin ich ausschließlich mit 
Pistenschischuhen unterwegs gewesen, doch 
die haben sich extrem verbessert und heute 
gibt es einige gute Kompromisse – die meisten 
sind aber zu weich.

Eine oft diskutierte Frage: Wie steil kann 
man eigentlich mit Schi fahren?
Ein bisschen über 50°. Alles andere ist ein 
Schmäh. 52° bis 54° sind das absolute Maxi-
mum, darüber kannst du nicht mehr Schifahren. 
Die steilste Abfahrt, das ich je gefahren bin, 
liegt auf der Nordseite der Les Courtes: Das wa-
ren kontinuierlich knapp 50°, brutal steil. Aber 
wen interessiert die Steilheit? Die Verhältnisse 
machen es aus, die Qualität des Schnees ist 
das Ausschlaggebende. Es ist einfacher 45° bei 
einem guten Schnee zu fahren als flacher bei 
schlechten Verhältnissen. Deshalb messe ich seit 
einigen Jahren auch nicht mehr die Steilheit, 
die ist mir egal. 

Fährst du auch angeseilt bzw. mit einem 
Eisgerät ab?
Das hängt immer von der Situation ab, wobei 
ich fast nie gesichert abgefahren bin. Ich nehme 
ein Seil auch überhaupt nur dann mit, wenn ich 
weiß, dass ich Abseilen oder dann über einen 
spaltigen Gletscher muss. Wird es zu gefährlich, 
steige ich zu Fuß ab, meist ohne Seil. Gleiches 
gilt fürs Eisgerät: Einen leichten Pickel habe 
ich meistens im oder am Rucksack, falls ich 
damit rechne, ihn verwenden zu müssen, stecke 
ich ihn mir griffbereit zwischen Rucksack und 
Rücken. Ein oder zwei Eisgeräte bzw. schwere 
Steigeisen habe ich nur dabei, wenn ich das 
Zeug auch brauche, ansonsten habe ich ein 
Paar Titansteigeisen mit dabei. 

deine perfekte Linie?
So wie das Couloir Couturier an der Aiguilles 
Verte: Ein toller pyramidenförmiger Berg, eine 
Rinne, die direkt am Gipfel losgeht und dann 
in eine tolle Flanke übergeht. Ich mag keine 
geraden Abfahrten, die sind langweilig. Ich mag 
technisches Gelände, wo sich enge und weite 
Passagen abwechseln, wo du eng und konzen-
triert fahren musst und dann schnelle weite 
Schwünge setzen kannst. Stell dir eine 600 
Höhenmeter lange, gleichmäßige Flanke vor… 
langweilig: links, rechts, links ... ich möchte 
herumspielen!

PEtEr PLattNEr
Berg- & Skiführer, Chefredakteur  
Bergundsteigen, Mitglied im erlauch-
ten Kreis der „Alpinweisen".

Pierre Tardival 
on fire.
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Looking forward,

rauf tragen, runter surfen. in einem 
Schikeller im hinteren Ötztal werden 
seit einiger Zeit Boards wieder selbst 

entworfen und gebaut. Eine geniale idee 
abseits vom rummel überfüllter Schipisten 
und langen Warteschlangen an den Liften. 
rudi Wyhlidal gewährt uns einen Blick in 
die GratEFUL Werkstatt.  

Wow, eure Boards schauen ja sensationell 
aus! Seit wann seid ihr an der Geschich-
te dran? Was hat euch auf die idee 
gebracht?
Danke für´s Lob! Angefangen hat alles vor 
ungefähr zwei Jahren. Gemeinsam mit einem 
sehr guten Freund von mir, dem Benjamin 
Lientscher, haben wir den Zillertaler Snow-
boardprofi Wolle Nyvelt in seinen Videoparts 
mit seinen selbstgebauten „ÄSMO Boards“ im 
Schnee surfen gesehen. Wir wollten auch so 
ein Board und kontaktierten daraufhin Wolle, 
aber es war nicht möglich, eines aufzutreiben. 
Da sagte ich zu Benny: „Bau mar ins salber 
oans!“ Natürlich reizte uns auch die Idee von 
„back to the roots“. In unserer Wegwerfge-
sellschaft wird alles ständig noch schneller 
und noch technischer. Kaum hat man etwas 

gekauft, gibt es schon wieder etwas noch Bes-
seres und Innovativeres. Da ist es wie Balsam 
für die Seele, wenn man selbst beginnt, ein 
Board zu bauen und daran herum zu tüfteln. 
Das lässt einen einfach ein, zwei Gänge zurück 
schalten. Vom Fahren sprechen wir da erst gar 
nicht!

Erzähl uns doch mal etwas zur Herstel-
lung. Wie kann man sich den ganzen 
Entwicklungsprozess vorstellen?
Benny und ich hatten also den Entschluss 
gefasst, unsere eigenen Powdersurfer zu 
bauen. Christoph Schöpf, ein Freund von 
uns und Snowparkdesigner in Sölden, hatte 
davon Wind bekommen und uns auch gleich 
seine Hilfe angeboten. Somit waren wir 
fortan zu dritt am GRATEFUL Projekt dran. Es 
war schon im Vorhinein klar, dass wir alles 
so simpel wie möglich halten wollten. Keine 
Bindung, keine Kanten, keinen Snowboardbe-
lag. Wir surften viel im Internet, analysierten 
Fotos und Videos, gingen zu Tischlern und 
sammelten soviele Infos wie möglich. Und 
überall wo wir hin gingen sahen wir ungläu-
bige Gesichter und ernteten Kopfschütteln 
darüber, dass die „Deppen“ ein Snowboard 

ohne Bindung bauen wollten. Ursprünglich 
wollten wir Ötztaler Lärchen verwenden, die 
Produktion der Furniere wäre dann aber nur 
in Rumänien möglich gewesen, und somit 
haben wir diese Idee wieder verworfen. Bei 
den Shapes haben wir uns an Surfboards 
und natürlich auch an den ÄSMO-Boards 
orientiert. Im Sommer 2011 bauten wir dann 
mal die ersten drei Prototypen im Schikeller 
von Benny.

Somit sind wir wieder mitten in den 
80ern angekommen, als es noch üblich 
war, sich Snowboards selbst in irgendwel-
chen Kellern zu bauen ;-) Wie fühlt es 
sich nun aber an, wenn man wirklich auf 
einem Powdersurfer unterwegs ist?
Als es letzten Winter richtig zu dumpen 
begann waren wir grad’ beim Lackieren und 
wurden somit genau rechtzeitig fertig für 
den ersten Einsatz am Berg. Genau an dem 
Wochenende ging´s zu einer Party auf die 
Feldringalm. Das war der perfekte Tag für die 
Jungfernfahrt. Wir hikten hinter der Hütte 
den Hang rauf und dann kam der „first try“. 
Drauf gestellt, leicht gepusht und NIX GING. 
Die Boards bewegten sich keinen Millimeter 

rudi Wyhlidal
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back to the roots ;-)
und blieben einfach kleben. Daraufhin bin 
ich zum Hüttenwirt und fragte ihn nach 
Fackeln oder Kerzen. Damit haben wir dann 
die Base der Boards eingerieben. Zwischen-
zeitlich war es schon dunkel geworden. Und 
da standen Benny und ich nun mit unseren 
Boards wieder startklar oberhalb der Hütte 
und unsere Freunde beleuchteten uns von 
unten den Hang mit Taschenlampen. Ich 
pushte leicht und da fuhr ich schon. Ich wer-
de den Moment nie vergessen, als ich auf die 
Nose schaute und der leichte, frische, von 
den Taschenlampen beleuchtete Pulver-
schnee wie eine kleine Welle um die Nose 
brach und ich einfach nur geradeaus durch 
das Schneetreiben fuhr. Im Großen und 
Ganzen kann man es mit Wellenreiten am 
Meer vergleichen. Man muss mit sehr viel 
mehr Gefühl fahren als mit einem normalen 
Snowboard und das Gelände besser lesen. 
Die Herausforderung ist wesentlich größer 
als mit einem normalen Board mit Bindung. 
Plötzlich werden kleine Hügel im Schnee zu 
Hindernissen, die man mit dem Snowboard 
gar nicht bemerkt. Und man ist der Natur 
wieder – oder noch - ein bisschen näher als 
beim Snowboarden.

Wird die „GratEFUL Produktion“ zusätz-
lich zu deinen tätigkeiten als Fotograf 
und Parkbuilder ein weiteres berufliches 
Standbein?
Naja, Benny spricht schon von der ISPO und 
Katalog Shooting etc. Aber für mich ist es bis 
jetzt eigentlich nur ein lustiges Projekt. Wir 
haben auch alle drei nicht wirklich Zeit das 
ganze Ding professionell aufzuziehen. Und 
so lange wir auch nicht mal eine richtige 
Werkstatt haben, wird das auch sehr schwer 
umsetzbar sein. Aber ich will mich da auch 
nicht querstellen. Mal schauen was die 
Zukunft bringt. Der erste Shop hat auch schon 
mal nach unseren Boards gefragt. Lustig wär´s 
eigentlich schon.

Wenn unsere 3d Leser nun auch auf den 
Geschmack gekommen sind und gern so 
ein teil ausprobieren möchten… ich bitte 
um einen tipp von dir!
Wie gesagt, professionell haben wir das noch 
nicht aufgezogen. Aber wir haben diesen 
Sommer mal genug Holz gekauft um ein paar 
mehr Boards pressen zu können. Es kann 
sich gerne jeder bei uns melden. Wer weiß, 
vielleicht brauchen wir diesen Anreiz ja um 

in Produktion zu gehen. Ich kann nur sagen, 
dass ich mit diesen Boards einige meiner 
besten Tage im Schnee verbracht habe. I´m 
GRATEFUL!

Merci für deine insiderinfos, rudi, einen 
superfetten Winter noch! Und wenn eure 
Produktion schon soweit fortgeschritten 
ist, dass ihr im März einige testboards 
habt, seid ihr an dieser Stelle auch gleich 
offiziell zum „chill out“ in Fieberbrunn 
eingeladen!

VidEotiPP
Superfeines Video zu den  
„GRATEFUL“ Powdersurfern gibt 
es unter www.youtube.com/
watch?v=3Md4FP-Z_4s

rUdi WyHLidaL
Profifotograf, Snowboarder und seit 
neuestem Powdersurf-Entwickler.
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Nachhaltiger Konsum
in der outdoor-industrie

die Wintersaison steht vor der tür. 
die meisten Bergsportler denken 
dabei in erster Linie an erlebnis-

reiche Schneeschuhtouren, traumhafte 
tiefschneeabfahrten oder schon seit lan-
gem geplante Projekte in Fels und Eis. Si-
cher haben viele auch schon verschiedene 
Homepages, Kataloge und Geschäfte nach 
den neuen Kollektionen der outdoor-
ausrüster durchstöbert. Schließlich gibt es 
immer optimierungsbedarf was die eigene 
Bergbekleidung angeht. Und außerdem 
möchte man aktuelle trends und innovati-
onen ja nicht verschlafen.  

Wer die Marketingarbeit der führenden 
Unternehmen in der Outdoor-Branche in den 
letzten Jahren etwas genauer und bewusster 
beobachtet hat, dem wird nicht entgangen 
sein, dass das Thema Nachhaltigkeit eine 
sehr große Rolle gespielt hat und dies auch 
immer noch tut. So achten, vergleichbar zum 
Bio-Trend im Lebensmittelbereich, auch in der 
Outdoor-Branche immer mehr Unternehmen 
auf ökologische und soziale Aspekte bei der 
Herstellung ihrer Produkte. 

Doch was bedeutet Nachhaltigkeit überhaupt, 
was bedeutet es, nachhaltig zu produzieren, und 
wie konsumiert man nachhaltig? Zunächst kann 
Nachhaltigkeit als Ergebnis eines allumfassen-
den gesellschaftlichen Veränderungsprozesses 
verstanden werden. Im Wesentlichen geht es bei 
diesem Entwicklungsprozess um eine gemäßigte 
und verantwortungsvolle Bedürfnisbefriedigung. 
Nachhaltigkeit heißt also, dass Menschen der 
Gegenwart mit den bestehenden natürlichen, 
sozialen und wirtschaftlichen Ressourcen so 
umgehen, dass auch kommende Generationen 
diese noch nutzen können.

Möchten Unternehmen also nachhaltig 
produzieren, müssen sie sich der negativen Ein-
flüsse ihrer Produktionsanlagen auf Natur und 
Mensch bewusst werden und diese so gering 
wie möglich halten. In der Outdoor-Beklei-
dungsindustrie liegen die wesentlichen ökolo-
gischen Problemfelder im hohen Energie- und 
Wasserbedarf, dem Einsatz von Chemikalien 
und damit verbundenen Abwasserbelastungen, 
sowie dem hohen CO2-Ausstoß bei Produktion 
und Transport. 

Auf sozialer Ebene sind für Outdoor-Hersteller 
vor allem die Arbeitsbedingungen in den 
Produktionsbetrieben eine wesentliche 
Herausforderung. Nur wenige Unternehmen 
verfügen über eigene Fabriken, sie haben 
stattdessen aus Kostengründen den Großteil 
ihrer Produktionen ausgelagert. Dies hat zur 
Folge, dass sie weniger Einblick und Kontrolle 
darüber haben, unter welchen Bedingungen 
Arbeiter ihre Produkte herstellen. In den 
letzten Jahren konnte man diesbezüglich 
immer wieder über zu lange Arbeitszeiten, 
Kinderarbeit, gesundheitsschädigende Arbeits-
bedingungen und Löhne unter dem Existenz-
minimum hören.

Das steigende Bewusstsein für diese Probleme 
bei den Outdoor-Konsumenten ist zu einem 
großen Teil der Arbeit von NGOs wie z.B. 
Greenpeace zu verdanken. In der 2011 bereits 
in vierter Auflage erschienenen Textil-Fibel des 
Greenpeace Magazins erfahren Leser Wissens-
wertes über die Umweltrelevanz verschiedener 
Fasern, Textilien und Gewebe. Außerdem 
werden Empfehlungen für Gütesiegel sowie 
umweltfreundliche Hersteller und Händler 
gegeben. Doch auch auf sozialer Ebene hat 
sich in den letzten Jahren einiges getan. Hier 

waren es vor allem die Bemühungen der 
Clean Clothes-Kampagne, die für eine erhöhte 
Bewusstseinsbildung bei den Konsumenten 
gesorgt haben.

Das Bewusstsein für die Probleme in Verbin-
dung mit der Herstellung von Outdoorbe-
kleidung scheint also bei großen Teilen der 
Konsumenten vorhanden zu sein. Nun stellt 
sich für viele die berechtigte Frage, was man 
als einzelner tun kann, um die Situation zu 
verbessern. Da Konsumenten durch ihre Nach-
frage einen direkten Einfluss darauf haben, 
welche Produkte erzeugt werden, haben sie 
eine bestimmte Machtposition. Diese Macht 
kommt allerdings nicht ohne ein gewisses 
Maß an (Mit-)Verantwortung aus. Damit 
sind wir mitten im Thema des nachhaltigen 
Konsums. In seiner extremsten Ausprägung 
könnte dies die generelle Konsumverweige-
rung bedeuten. Dass dies aus gesamtwirt-
schaftlicher Sicht nicht unbedingt nachhaltig 
ist, leuchtet ein. Vielmehr geht es um ein Kon-
sumverhalten, bei dem Menschen Wert auf 
ökologische und soziale Kriterien legen. Dazu 
zählen z.B. die Verwendung von biologisch 
angebauten Materialien, der Verzicht auf 
Pestizideinsatz, das Verbot von schädlichen 
Substanzen, gerechte Löhne, sowie geregelte 
Arbeitszeiten. 

Ein Weg, um diese Kriterien für Konsumenten 
nachvollziehbar und glaubwürdig zu machen, 
sind Gütesiegel. Diese sollen einerseits 
bestimmte ökologische und soziale Qualitäts-
standards von Produkten von unabhängiger 
Stelle bestätigen. Outdoorsportlern helfen sie 
dabei bewusst nachhaltiger zu konsumieren 
und dadurch vermehrt nachhaltige Produk-
tionsweisen von Unternehmen einzufordern. 

alfred Stoppacher



In den letzten Jahren haben sich in der 
Bekleidungsindustrie verschiedene Umwelt-
zeichen und Gütesiegel etabliert. Zwei für die 
Outdoor-Branche derzeit besonders relevante 
Standards sind bluesign® im Umweltbereich 
und die Fair Wear Foundation im sozialen 
Bereich. 

bluesign® gilt nach den Angaben mehrerer 
Hersteller als weltweit strengster Umwelt-
standard für textile Produkte. Er findet seine 
Hauptanwendung bei der Produktion synthe-
tischer Textilien, bestehend aus Stoffen wie 
z.B. Polyester, Polyamid oder Polyurethan. Da 
z.B. Funktionsunterwäsche, Fleecebekleidung, 
Softshells und Regenjacken hauptsächlich 
aus Materialien wie diesen gemacht werden, 
ist der bluesign®-Standard für nachhaltige 
Outdoor-Hersteller besonders relevant. 

Im Gegensatz zu anderen textilen Ökostan-
dards, die sich z.B. nur auf die Schadstoff-
prüfung des fertigen Produktes konzen-
trieren, sorgt bluesign® für die Einhaltung 
nachhaltiger Kriterien entlang der gesamten 
Produktionskette. Die fünf Nachhaltigkeits-
prinzipien Ressourcenproduktivität, Immissi-
onsschutz, Gewässerschutz, Arbeitssicherheit 
und Verbraucherschutz geben dabei den 
Kriterienrahmen von bluesign® vor. Ein mit 
dem bluesign®-Siegel gekennzeichnetes 
Produkt soll Konsumenten also garantieren, 
dass entlang der gesamten Herstellungskette 
ausschließlich Komponenten enthalten sind 
und Verfahren durchlaufen werden, die für 
Mensch und Umwelt unbedenklich sind. 

Die Fair Wear Foundation (FWF) ist eine 
unabhängige non-profit Multi-Stakeholder-
Initiative, deren Ziel es ist, die Arbeitsbe-

dingungen in der Bekleidungsindustrie zu 
verbessern. Unternehmen, die Bekleidung 
produzieren oder vertreiben, können der FWF 
beitreten. Grundlage eines Beitritts ist die 
Einführung und Einhaltung eines von der FWF 
vorgegebenen Verhaltenskodex in mindestens 
40% der Produktionsbetriebe. Dieser Kodex 
für faire Arbeitsbedingungen basiert auf 
internationalen Arbeitsstandards sowie den 
UN-Menschenrechten und besteht aus acht 
Prinzipien: 
• Arbeitsverhältnisse basieren auf Freiwillig-

keit
• Diskriminierungsverbot
• Verbot jeder Form von Kinderarbeit 
• Vereinigungsfreiheit und das Recht auf 

Kollektivverhandlungen
• Zahlung eines existenzsichernden Lohns 
• Angemessene Arbeitszeiten 
• Sichere und hygienische Arbeitsbedingun-

gen 
• Ein rechtsverbindliches Arbeitsverhältnis 

Durch zufällige Überprüfungen in den 
Fabriken und sogenannte Brand Perfor-
mance Checks bei den Markenunternehmen 
wird die Einhaltung des Kodex von der FWF 
überwacht. Erst wenn mindestens 90% der 
Produktionsbetriebe einer Outdoor-Marke den 
Verhaltenskodex umgesetzt haben, darf das 
Unternehmen seine Produkte mit dem FWF-
Label kennzeichnen. 

Wer also Interesse daran hat, nachhaltig pro-
duzierte Outdoorbekleidung zu kaufen, sollte 
in Zukunft Ausschau nach Labels wie das der 
FWF oder bluesign® halten. Natürlich sind 
Öko- und Sozial-Siegel nur eine Möglichkeit, 
sein Konsumverhalten nachhaltig zu gestal-
ten. Ein wesentlicher Teil der Umweltauswir-

kungen eines Bekleidungsstückes entsteht 
während der Nutzungsphase. Nachhaltiger 
Konsum endet also nicht nach dem eigentli-
chen Kauf eines Produktes. Auch der Wasser- 
und Energiebedarf durch das Waschen und 
Trocknen von Outdoor-Bekleidung sollte dabei 
im Auge behalten werden. Weitere Möglich-
keiten nachhaltiger zu konsumieren sind etwa 
der Kauf von Produkten aus recycelten Mate-
rialien. Mehrere Hersteller bieten mittlerweile 
Bekleidung z.B. aus recycelten PET-Flaschen 
an. Auch der Kauf von bereits gebrauchter 
Outdoor-Bekleidung ist in manchen Fällen 
durchaus eine gute Alternative. Viele dieser 
Produkte sind sehr langlebig und landen meist 
mangels regelmäßiger Verwendung oder 
wegen Nichtgefallens viel zu früh tief hinten 
im Kleiderschrank.

Nachhaltiger Konsum kann letztlich als 
ganzheitliche Lebenseinstellung verstanden 
werden. Als das Nachdenken über den eigenen 
Lebensentwurf und über die Konsequenzen 
des eigenen Konsums für die soziale und 
natürliche Umwelt.

HiNGESCHaUt 17

aLFrEd StoPPaCHEr
Studium Produktmarketing &  
Innovationsmanagement, sitzt gern 
auf dem Mountainbike, ist gern am 
Fels und liebt die Berge.

WEitErFÜHrENdE iNForMatioNEN:

•	 http://www.bluesign.com
•	 http://www.fairwear.org
•	 http://www.cleanclothes.at
•	 http://www.greenpeace-magazin.de
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Winter – leider geil!

anfang September. Kaltfront mit 
Schnee bis unter 2000m. So schnell 
weggetaut, wie er gefallen war. das 

erste Ski-Movie liegt im itunes-down-
load-ordner. Gedanken an den kommen-
den Winter sind unvermeidlich.  

Die Motive der zahlreichen Wintersport-
begeisterten können unterschiedlicher 
nicht sein. Sie reichen von der Suche nach 
Ausgleich bis zur Sucht nach Gipfelsiegen. 
Einfach nur ein bisschen draußen sein, die 
Winterlandschaft genießen, Abfahrten im 
Pulverschnee bis hin zu skialpinistischen 
Abenteuern auf den großen Bergen der 
Alpen. Suche und Sucht liegen da oft eng 
beisammen, manchmal gehen sie sogar 
ineinander über. Eines ist jedoch speziell für 

uns ganz klar: In den winterlichen Bergen 
die eigene Spur zu hinterlassen ist unser Ziel, 
unsere Mission, unsere Visitenkarte! 

Groß ist daher der Wunschzettel für den 
kommenden Winter, mit dabei natürlich das 
ein oder andere extreme Gesellenstück. Dabei 
geht es nicht immer (nur) um Gipfelsiege und 
Steilheit der Abfahrt.

oktober

Bereits ab Mitte/Ende September haben 
die meisten Gletscherskigebiete zumindest 
eingeschränkten Betrieb. Einem extra frühen 
Touren-Saisonstart steht also nichts im 
Wege. Mölltaler Gletscher, Kitzsteinhorn, 
Stubaier Gletscher, Sölden, Kaunertaler 

Gletscher, Marmolada und Diavolezza (Val 
Arlas) sind nur ein paar Adressen für jene, 
die den Winter so gar nicht mehr erwarten 
können.  

November

Vom Stubaier Gletscher auf's Zuckerhütl und 
den Wilden Pfaff. Auch die Skigebiete ab ca. 
1.500m Seehöhe sind meist schon von Mitte 
November an – zumindest aber nach dem 
ersten größeren Schneefall - gut besucht. 
Obertauern, Pfaffenbühel in Hochfügen, 
Kühtai und natürlich das Hoadl in der 
Axamer Lizum. Hier kann jeder nach Lust und 
Laune bereits vor dem „richtigen Winterstart“ 
Trainingshöhenmeter sammeln und sich und 
sein Material dabei fit machen. 

Mario Zott & Georg rothwangl

Anleitung zum perfekten Skiabenteuer

5 dinge, 
die du am besten JEtZt, noch bevor der erste richtige Schnee 
fällt, erledigen solltest:

1. Jahresservice für das LVS machen plus Batterienwechsel (und zwar die mit dem Haserl nehmen)
2. Für eine risk´n´fun-Session anmelden - www.risk-fun.com ( Level 1 bis Level 4 )
3. Zusätzliches Wissen sammeln (Bücher lesen, Touren-, Wetter- und Schnee-Websites 

durchforsten ...)
4. Versicherung abschließen (z.B. OeAV-, DAV-, AVS-Mitglied werden)
5. Kontakte pflegen, zum Beispiel via Facebook! Verwandte, die vor Ort in den Alpen woh-

nen sind immer hilfreich.
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dezember

Pünktlich zu den Weihnachtsfeiertagen 
kommt der Winter nun hoffentlich auch in 
die niedrigen Alpentäler. Hohe Veitsch, das 
Hochschwab-Massiv, die Berge rund um 
Murau in der Steiermark. Joel, Großer Beil, 
Saupanzen und Co. in den Kitzbühler Alpen. 
Kreuzspitze, Grünbergspitze, Seeblesspitze in 
den Tuxer Alpen - Skigelände vom Feinsten. 
Aufstiegs- und Abfahrtskombination ohne 
Ende. Und der Wank in den Miemingern, mit 
seinen unzähligen Abfahrtsvarianten geht 
sowieso immer. Falls der Schnee dennoch auf 
sich warten lässt, müssen wir im Dezember 
noch hoch hinaus. Im Kühtai finden sich nor-
malerweise immer genügend Ausweichziele, 
auch das Schneeloch Planneralm bietet zahl-
reiche Möglichkeiten. Im Süden das Martelltal 
und die Lyfispitze.

Jänner

Skitouren-Hochsaison! Jetzt kommt jeder, 
der ein bisschen sucht zu unverspurtem 
Pulverschnee. Über'm Brenner im Pflerschtal: 
Maurerspitze, Agglspitze und Schneespitze. 
Von Antholz auf den Hochgall oder von 
Kasern auf die Dreiherrnspitze – dort wo 
die Grenzen „dreier Herren Länder“ einst 

aufei nandertrafen. In den nördlichen Tauern, 
geht's hoch her rund um das Berghotel 
Hocheiser und Hohe Riffl. Im Osten die 
Triebener Tauern und die Allwetter-Skitou-
renberge im oberen Mürztal bzw. in Richtung 
Wien. Weiter geht unser Hochwinter in 
der Silvretta. Piz Tasna über die Nordwest-
flanke, der „Himmelsleiter". Am besten mit 
einer Übernachtung auf der wunderbaren 
Heidelberger Hütte. Sie steht auf Schweizer 
Staatsgebiet, gehört dem Deutschen Alpen-
verein und wird von einer österreichischen 
Pächterfamilie bewirtschaftet.

Februar

Zeit für Couloirs und Cappucino. Die Dolomi-
ten locken uns spätestens seit es Francesco 
Tremoladas „Freeride Dolomiti" gibt. Am 
Sassongher die „Val Scura" oder an der Sella 
das „Val Culea", das „Val Setus". Vielleicht 
sogar „Canale Holzer"? Col Toronn und Sass 
Ciampac mit der „Canale Sas Ciampei" bieten 
weniger steile, skifahrerisch dafür umso 
lohnendere Abfahrten. Und bei uns daheim in 
den Nordalpen machen wir einen Besuch bei 
Familie Watzmann. Das einsame Watzmann-
kind, durch's Watzmannkar zum angeblich 
sechsten von sieben Watzmannkindern … und 
in Georgs Heimat besuchen wir das „Schatz-

kästchen der Steiermark“: Hochschwung, 
Schattnerzinken, Seitnerzinken – das wären 
dann drei auf einen Streich.

März

Alle Jahre wieder, weil's ein super Anstieg ist,  
die Kraxentrager Westflanke, direkt vom Bren-
ner aus, mit 2.999m Gipfelhöhe schnuppert 
man zumindest 3000er Luft. Gleich daneben 
der Wolfendorn, nicht ganz so hoch, genauso 
schön. Danach vielleicht nochmal in die Hohen 
Tauern? Diesmal aber richtig, richtig lang? Bitte 
sehr: Die Obersulzbachrunde ist mit Schliefer-
spitze - Großer Geiger - Großvenediger - ein 
3.800hm Knaller aus dem Buch „Meine Spur", 
wohl eher an die sportlichsten aller Skiberg-
steiger adressiert. Dagegen ist die Ankogel 
„Herrenrunde" von Sepp Inhöger ebenso aus 
„Meine Spur" mit ihren knapp 2.700hm ja fast 
schon kurz. Zum Frühjahrs-Saisonstart am 
östlichen Alpenrand empfiehlt der ortskundige 
Skialpinist natürlich Schneeberg oder Ötscher. 
Lahninngries, Rote Schütt und Wagnerritschen, 
um nur einige Abfahrtsvarianten zu nennen. 
Zwischenzeitlich  im Westen des Landes mit 
Ski auf den Grundschartner, oder vielleicht 
Reichenspitze und Gabler, ebenfalls erste Liga 
im Zillertal. Ende März geht's dann in die West-
alpen. Wir hätten da heuer im Sommer diesen 
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herrlichen Berg entdeckt - das Brunegghorn 
mit der NO-Wand. Superschöne kurze Wand, 
zum Akklimatisieren einfach perfekt geeignet!

april 

Bereit für echte Herausforderungen? Trofeo 
Mezzalama und Adamello Ski Raid - zwei Mal 
Grande Course - für alle die gern schneller un-
terwegs sind. Westalpen-Feeling gibt's aber auch 
am Großglockner, entweder klassisch vom Luck-
nerhaus aus, oder die Superdirettissima über's 
Lammereis. Selbiges gilt für den gewaltigen 
Anstieg über den „Buuch" auf den Piz Bernina. 
Oder auf den Spuren von Heini Holzer - die 
Trafoier Eiswand. Zu Unrecht steht sie im Schat-
ten des großen Nachbars. Nach der geglückten 
Befahrung am 10. Juli 1974 schrieb er in sein 
Tourenbuch: „Ich bin reich, bin glücklich, ich bin 
... es gibt keine Worte dafür". Und weil wir gera-
de wieder im Steilwandfieber sind, im Anschluss 
doch noch zum Ortler? Die Südwand-Rinne 
„Minnigerode"! Die 1. Skibefahrung glückte 
ebenfalls Heini Holzer am 11. Juli 1975. 
Und eine Steilwandabfahrt geht ja bekanntlich 
immer noch, und überhaupt, das Ganze soll 
ja ein Wunschzettel sein. Dann wünsch' ich 
mir bitte noch: Die Monte Rosa Ostwand, das 
Marinellicouloir. Ja, das wär was! 
Für Reisende, die den Skitouren-April gemüt-
licher mögen gibt's in den Abruzzen, im Gran 
Sasso Nationalpark, Firn ohne Ende.

Mai

Der Mai steht heuer ganz unter dem Motto 
„Training für den Monarchen", den König der 
Skitouren, den weißen Berg, den Mont Blanc. 
Zur Vorbereitung möchten wir mindestens ein 
Mal ins Pfitscher Tal, die Wilde Kreuzspitze, 
zweifellos der bedeutendere Gipfel im „Val di 
Vizze“, aber skiläuferisch eindeutig lohnender 
und schon seit langem ein Wunschziel, die 
Grabspitze. Weiter geht’s am Kaunergrat, die 
Rofelewand, bombastische Anstiege vom Kau-
ner- und vom Pitztal aus. Bombastisch auch 
die Wazespitze. Ruderhofspitze, Wilder Freiger, 
Schrankogel und östl. Seespitze - Stubaier 
Skitouren der Extra-Klasse. Für den letzten 
Test vor dem Showdown in Chamonix fahren 
wir nochmal in die Bernina - Morteratsch, Piz 
Palü ... by fair means, versteht sich!

Juni

„Wenn ich nur aufhören könnt." Als Saison-
abschluss gibt’s ein Juni-Triple, direkt vor der 
Haustür. Zuerst geht's mit Bike und Ski ins 
Karwendel - die Birkkarspitze über's Schlauch-
kar. Der zweite Ausflug bringt uns ins Zillertal 
- Schrammacher, Südostgrat rauf, Südflanke 
runter. Tragepassage und Skiabfahrt werden 
sich hier wahrscheinlich schon die Waage 
halten. Zu guter Letzt fahren wir ins hinterste 
Ötztal zur Hohen Wilde – „umweltfreundlicher 

Sommerskilauf“ direkt vom Hochwildehaus 
steht auf dem Programm. 
Eins darf allerdings bei all den großen Träumen 
nicht vergessen werden: Grundlage muss im-
mer die solide Tourenplanung sein. Informatio-
nen über den genauen Anstiegsweg, Gefah-
renstellen, Umkehrpunkte, Ausweichrouten, 
Abfahrtsvarianten sind dabei unerlässlich.

tourenplanung reloaded, check 
your ride & what you don't see 
on tV

In den meisten Ski-Videos sieht man Helikop-
ter-Exits auf messerscharfen Graten, Riesen-
Runs über endlose, sausteile Hänge in Alaska 
und gewagteste Sprünge über Felsklippen. 
Was man nicht,  oder nur wenig sieht, ist die 
Planung  vor so einem „drop in“. Planung ist 
einer der wichtigsten Bausteine im Risikoma-
nagement der Profis – die wollen natürlich 
coole Abfahrten, aber in erster Linie diese auch  
überleben. Genauso wie wir! Wir alle suchen 
gern das Abenteuer. Doch wie ernst darf dieses 
Abenteuer sein? Oft wird die Tourenplanung 
als notweniges Übel betrachtet, dabei bietet 
sie die coole Chance sich schon im Vorhinein 
mit den Hängen anzufreunden und zumin-
dest gedanklich schon detailliert mit der Tour 
auseinanderzusetzen Um dann an Ort und 
Stelle nochmals zu überprüfen, ob man das 
„darf“, was man gern tun möchte. So kann man 
kurzfristig jede gut geplante Tour immer und 
zu jeder Zeit optimieren. 



aLPENVErEiNaKtiV.CoM 21

Damit die Tourenplanung noch einfacher und 
effizienter wird, werkeln die Alpenvereine 
(OeAV, AVS und DAV) gerade an einem Inter-
netportal, in dem Informationen für die Tou-
renplanung zusammenfließen. So gibt’s dann 
eine Seite mit Tourenbeschreibung, Bildern, 
Karte, GPS-Track, Wetter, aktuellen Bedingun-
gen und Links zu den Lawinenlageberichten. 
Woher kommen die Toureninformationen? 
Von Profis, von ehrenamtlichen Tourenführern 
und vor allem von euch! Das Tourenportal ist 
offen für jede(n) und ihr könnt dort einerseits 
Informationen abholen, genauso wie auch 
eintragen und damit anderen bei der Planung 
helfen. Vor allem die aktuellen Bedingungen 
(wie bisher auf www.alpine-auskunft.at) 
werden von euren Einträgen leben. 

Das ganze wird’s natürlich auch als App für 
iPhone und Android geben. Mit nützlichen 
Tools wie Track-Aufzeichnungen, Routing, 
Gipfelfinder, Hangneigungsmesser und vielem 
mehr. So habt ihr alle Touren quasi mit in der 
Tasche. Und ab wann? Wenn alles klar geht, 
sind wir Anfang 2013 online. Und wo?  
auf www.alpenvereinaktiv.com!
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Mario Zott & 
GEorG rotHWaNGL
Alpenverein - ehrenamtlich und 
hauptberuflich. Referat Bergsport, 
alpenvereinaktiv.com

Persönliche Favoritenliste – Ski-Movies 2012/2013:

ZiEL: Alle Informationen zur Tourenplanung in einem Portal

BEdEUtEt FÜr FrEEridEr: Touren auf einen Blick – aktuelle Bedin-
gungen - Wetter – Hütten – stell deine eigenen Touren online und teile 
aktuelle Bedingungen mit anderen

ProJEKtVEraNtWortLiCH: Michael Larcher, Mario Zott,  
Georg Rothwangl – Referat Bergsport, OeAV

ProJEKtträGEr: Kooperation von OeAV, DAV und AVS

Start: Anfang 2013

„time - for the 
Whiteroom"

99% Österreich: 
M-Line „another 
day in Paradise"

Matchstick Production
„Superheroes of Stoke"

Matchstick Production
„McConkey"
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„Die schlechtesten Fotos sind 
die ersten 10.000”

Fotos und ihre Bewertung als „gut“ 
und „schlecht“ wurden schon im-
mer auch durch die handwerklichen 

Fertigkeiten der Protagonisten bestimmt. 
Und so ist es nun mein auftrag euch ein 
paar Grundregeln nahe zu bringen, die es 
hoffentlich möglich machen mehr „gute“ 
Fotos zu schießen. Wobei ich hier gleich 
eines vorwegnehmen und einen der be-
kanntesten Fotografen des 20. Jahrhun-
derts zitieren muss: „die schlechtesten 
Fotos sind die ersten 10.000.“ dieser aus-
spruch stammt von Helmut Newton. Zu 
den damaligen analogen Zeiten hat das 
in 36-iger-Filmen gerechnet in etwa 278 
Patronen bedeutet.  

Grundlegendes

Fotografie ist Physik und Komposition – wobei 
die Physik jene Komponente ist, die auch auf 
die Komposition Einfluss nimmt, dadurch wird 
aus dem Handwerk Fotografie eine „Kunst“. Die 
Komposition, also wo ich was im Bild positi-
oniere, steht für den rein künstlerischen Part. 
Das „Malen mit Licht“ – was Fotografie direkt 
übersetzt heißt – ist also die Kunst, das Licht zu 
beherrschen und den für den Fotografen den im 
Moment gerade „perfekten“ Rahmen zu definie-
ren. Somit sind wir schon beim beherrschenden 
Thema, nämlich dem Licht und den fotografi-
schen Mitteln um es zu kontrollieren.

Lichtmenge

Die Menge an Licht, die auf einen Film oder 
Sensor fällt wird bestimmt durch die Belich-
tungszeit – das ist jene Zeit in der die Photonen 
auf die lichtempfindliche Schicht fallen. Foto-
grafen, die ihre Bilder mit Blendenautomatik 
machen, kommen meist aus der Sportfotogra-
fie, weil sie eine Zeit – ermittelt aus Erfahrungs-
werten, die von Sportart zu Sportart unter-
schiedlich sind – vorgeben um eine Bewegung 
einzufrieren. Die Kamera berechnet mittels 
„Halbautomatik“ die dazu benötigte Blende. 
Die Blende ist die „Fenstergröße“, die für diese 
kurze Zeit geöffnet wird, wobei klar ist, dass 
durch ein großes Fenster mehr Licht einfällt als 
durch ein kleines. Das bedeutet wenn’s dunkel 
wird einfach die Blende öffnen (kleine Zahl am 
Blendenring, z.B. f 2,8). Und dann gibt es da 
noch die ISO-Zahl, die für die „Sehfähigkeit“ in 
Bezug auf die Lichtempfindlichkeit des Sensors 
steht. So wie eine Katze in der Nacht ein 
besseres Sehvermögen hat als ein Mensch, so 
ist ein Foto aufgenommen mit 1600 ISO fünf 
mal lichtsensitiver als ein Foto aufgenommen 
mit 100 ISO. Verwirrend? Kein Problem, nach 
10.000 Fotos ist alles ganz logisch. Wichtig ist 
in der Angelegenheit allerdings noch, dass eine 
hohe ISO-Zahl ein erhöhtes „Rauschen“ zur 
Folge hat, was sich in einer gröberen Körnung 
und Farbartefakten zeigt. Weiters wird auch 
der Dynamikumfang des Sensors reduziert.

Um etwas Struktur in die Werte Zeit/Blende/
ISO zu bringen hier eine Auflistung, die die 
gegenseitige Abhängigkeit zeigt:

Beispiel
halbe Zeit bedeutet: 1/50 auf 1/100 sec.
doppelte Blende: f 5,6 auf f 2,8
oder doppelte ISO: ISO 100 auf ISO 200
und umgekehrt.
   

Und was soll das bringen?

Durch die Festlegung der Zeit können wir bei 
entsprechender Wahl Bewegungen „einfrieren“. 
Ein Snowboarder der über einen Kicker springt 
sollte mit mindestens einer Zeit von 1/1000 
sec fotografiert werden. Die gute Nachricht ist, 
dass das unter „Normbedingungen“ in Bezug 
auf Sonne und Schnee kein Problem darstellt, 
bei einem Event bei Nacht und unterschiedli-
chem Kunstlicht wird aus dieser Aufgabe al-
lerdings schnell eine wissenschaftliche Analyse 
mit einer Menge unbekannter Variablen. Macht 
nichts, es gibt ja noch die Motivprogramme 
auf meiner Kamera, mal schauen ob es da ein 
Programm namens „Air&Style“ gibt.
Oder man tastet sich über den M- also 
Manuell-Modus an die richtige Belichtung he-
ran. Ausgehend von 1/1000sec und der größten 
Blendenöffnung, die das Objektiv hergibt, 
ermittelt man die daraus notwendige ISO-Zahl 
um den Rider im rechten Licht abzubilden. 

Norbert Freudenthaler



Fotos im Schnee

Aber kommen wir zurück zu den schönen 
Freeride-Fotos mit staubendem weißem Schnee 
und sternförmiger Sonne. An sonnigen Winter-
tagen mit viel Schneeanteil auf dem Foto neigt 
eine Kamera, die auf Programm-Automatik 
(P-Modus ist die Einstellung bei der die Kamera 
alle Werte wie Blende, Zeit und ISO selber vor-
wählt) eingestellt ist, zur Unterbelichtung und 
der Schnee wird je nach Weißabgleich bläulich 
bis grau. Warum ist das so?

Der Belichtungsmesser in der Kamera ermit-
telt aus allen Teilflächen, die je nach Motiv 
unterschiedlich beleuchtet werden, einen 
nominellen Mittelwert, und dieser ist immer 
18% schwarz, was einem neutralen mittel-
hellen Grau entspricht. Schnee ist aber nicht 
grau sondern weiß, und um das zu erreichen 
muss man die Kamera bei der Belichtungs-
steuerung manipulieren und um ein bis zwei 
Blendenwerte nach oben korrigieren. Anders 
gesagt, ist der Weißanteil auf einem Winter-
motiv 90%, dann glaubt die Kamera, auch 
wenn sie noch so teuer war, dass der Mit-
telwert grau sein sollte, und somit belichtet 
die teure Profikamera um zwei Blendenwerte 
zu knapp, was zur Folge hat, dass das Foto 
unterbelichtet ist. 
An dieser Stelle meldet sich ein Motivpro-
gramm mit einem lustigen Schneemann als 

Symbol und, wie könnte es auch anders sein, 
das ist das „Wintermotivprogramm“. Und was 
macht dieses schlaue Programm? Es entmün-
digt den „Künstler“ hinter der Kamera und 
degradiert ihn zum vermeintlich Ahnungslosen, 
und nebenbei korrigiert es den ermittelten 
Belichtungswert je nach Erfordernis ein bis 
zwei Belichtungsstufen nach oben. Warum 
also sollte man sich dann diese ersten 10.000 
schlechten Fotos und all das Gewirr von Zahlen 
zumuten? Weil Programm-Automatiken 
und Motivprogramme im Besonderen neben 
Zeit-Blende-ISO auch die Fokussteuerung über-
nehmen, und die möchte ich als Fotograf nicht 
aus der Hand geben!

Kommen wir noch mal zurück zu dem Freerider, 
der im Gegenlicht den Hang herunter kurvt: 
• Als Halbautomatik wähle ich die Blendenau-

tomatik und 1/1000 sec.
• Wir haben viel Schnee, also korrigieren wir 

um zwei Blendenwerte nach oben
• Es ergibt sich eine Blende von f 11 (Annahme)
• ISO 100 (Annahme)

Und klick.

Ein Blick auf das Display zeigt ein gesto-
chen scharfes Bild, richtig belichtet, aber die 
Sonne ist nicht im Bild … aber was soll’s, beim 
nächsten Schwung hab ich auch die drauf! 
Um das Ergebnis mit Sonne im Hintergrund 

noch zu verbessern muss ich euch noch was 
verraten: Je kleiner die Blendenöffnung, desto 
schöner wird die Sonne als Stern abgebildet. 
Also machen wir bei obiger Annahme folgende 
Einstellungen:

• Blendenautomatik bei 1/1000 sec.
• Blendenwert um zwei nach oben korrigiert 

(der Schnee ist noch nicht geschmolzen)
• ISO 200 (neuer Wert)
• Ergibt Blende 22 (sehr kleine Blendenöffnung)

Und klick.

Der erneute Blick auf das Display zeigt: 
scharfes Bild, geile Sonne und richtig belichtet. 
Wenn das nun zu viel der Information war, 
bitte einfach wieder vorne zu lesen beginnen. 
Nach und nach wird alles klarer, und nebenbei 
werden auch die Fotos besser.

NorBErt FrEUdENtHaLEr
Fotograf, mit Schwerpunkt Architek-
tur, Reportage, Mensch und Natur.
Arbeitet im Referat Öffentlichkeitsar-
beit unter anderem am Bergauf.

Viele Arbeiten sind auf seiner home-
page zu sehen unter:
norbert-freudenthaler.com
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aBS 
Vor(ur)teile oder Nachteile

Seit das Patent für die aBS-ruck-
sacksysteme von Peter aschauer 
abgelaufen ist, tummeln sich ei-

nige Hersteller am Markt. Neben aBS 
gibt es noch‚ BCa (Backcountry access) 
und Snowpulse.  Mammut agiert in Zu-
sammenarbeit mit Snowpulse bzw. hat 
Snowpulse aufgekauft und produziert 
eigene rucksäcke mit dem r.a.S. System 
(removeable airbag System). BCa ist vor 
allem durch das Zwei-antennen-LVS-
Gerät „tracker“ bekannt geworden und 
liefert hochwertige airbagrucksäcke, die 
vor allem in Nordamerika ihre abneh-

mer finden. Einen anderen Weg gehen 
Salewa und the Northface, welche mit 
aBS als Systempartner arbeiten und nur 
die sogenannte Baseunit verwenden, um 
darauf ihre eigenen rucksäcke zu kon-
zipieren. 

Alle Systeme mit ABS verwenden einen 
zweiteiligen Airbag mit 170 Liter Inhalt. 
Snowpulse und BCA haben nur 150 Liter 
Inhalt und der Airbag löst sich nicht 
seitlich des Rucksackes, sondern in der 
Nackenmulde und bläst sich rund um 
den Kopf auf. Dieser Kopfairbag soll die 

Snowpulse
Highmark 22

Modell Patroll 24
aBS Backpack

Mountainguide 
38 aBS

Verletzungen im Kopfbereich minimieren. 
Egal welcher Typ Airbag verwendet wird 
– wichtig ist die Funktionalität und der 
Tragekomfort. 

Funktionsprinzip

Ausgelöst werden diese Ballons entweder 
pyrotechnisch durch eine Sprengladung 
(ABS) oder mechanisch (BCA, Snowpulse, 
Mammut). Bei der mechanischen Auslösung 
wird eine Metallnadel in die Kartusche ge-
stoßen, die Kupferplättchen werden durch-
drungen. Durch sogenannte „Venturidüsen“ 

robert Schellander
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bläst sich der Airbag mit der Gasmischung 
aus der Patrone und der Umgebungsluft auf 
150 bis 170 Liter auf. 

In einem Gemisch mit großen und kleinen 
Teilchen kommen durch Bewegung der 
gesamten Masse die großen Teilchen an die 
Oberfläche. Zum besseren Verständnis kann 
man ein Marmeladeglas mit trockenem Reis 
und trockenem Mais bis zur Hälfte anfüllen 
und den Deckel verschließen. Durch leichtes 
Schütteln des Glases ergibt es sich, dass 
die Maiskörner an die Oberfläche wandern. 
Physikalisch heißt das dann „inverse Segre-
gation“ oder auch „Paranusseffekt“. In der 
Lawine bedeutet dies, dass man durch den 
ausgelösten Airbag sein Volumen vergrößert 
und in weiterer Folge durch die Fließbewe-
gung der Lawine als großes Teilchen an die 
Oberfläche kommt, oder noch besser gleich 
oben bleibt. 

Wenn die Lawine allerdings in einer Mulde 
zu liegen kommt, gibt es keine Fließbe-
wegung mehr und der nachrutschende 
Schnee kann dann auch den Airbag inklusive 
dessen Träger zur Gänze verschütten. Wer 
durch den Airbag an der Oberfläche zu 
liegen kommt, ist schneller auffindbar, weil 
sichtbar, und hat im schlimmsten Fall den 
Kopf im Schnee, was die Atmung verhindert. 
Wer aber schnell gefunden wird, hat dann 
gute Chancen einen Lawinenabgang zu 
überleben. 

Scott
air 30 raS 

Mammut ride 
raS 30l

BCa Float 32l

Wenn man sich Statistiken ansieht, dann 
bedeutet die Benützung eines Airbags eine 
97%ige Überlebenschance. Diese Zahl geht 
allerdings davon aus, dass der ABS-Rucksack 
auch ausgelöst wird und funktioniert. In diese 
Statistik fließen also nur diejenigen Opfer ein, 
die auch tatsächlich den Auslöser betätigen, 
und nicht alle, die einen Airbag besitzen und 
dessen Ballone sich nicht aufblasen. Bei zu 
wenig Gas in der Patrone oder durch andere 
Fehler in der Bedienung oder am Material 
wird nicht ausgelöst, und trotz Lawinenairbag 
ist dann die Überlebenschance gleich null.

Immer wieder hört man, dass Besitzer eines 
Airbags viel risikoreicher unterwegs seien 
als „normale“ Schifahrer und Snowboarder. 
Diese Angst, oder vielmehr diesen Verdacht, 
hatte man auch bei der Einführung der 
LVS-Geräte vor über 30 Jahren. Allerdings 
gab es damals keinen merkbaren Anstieg der 
Lawinentoten, und wenn man bedenkt, dass 
heute um ein Vielfaches mehr Schifah-
rer und Snowboarder im freien Gelände 
unterwegs sind, dann haben LVS-Geräte 
insgesamt zur Sicherheit beigetragen. Auch 
ein Airbagsystem, das bereits seit mehr 
als 25 Jahren existiert, kann das Restrisiko 
von einer Lawine erfasst zu werden nicht 
wirklich minimieren. Wohl aber das Risiko 
der Verschüttung. 

Viel wichtiger in Bezug auf das Thema Risiko 
sind immer noch eine umfassende Ausbil-

dung im Bereich Lawinen und lawinenge-
mäßes Verhalten, sowie der gezielte Verzicht 
an manchen Tagen. Hier muss sich jeder 
selbst an der Nase nehmen und sich einge-
stehen, wie viel er über Lawinen weiß und 
wie viel von dem Wissen er anwenden kann. 
Die Möglichkeiten für eine gezielte Rettung 
nach dem Lawinenabgang sind vielfältig 
und gehen von der effizienten Kameraden-
rettung mittels LVS, Sonde und Schaufel bis 
hin zur organisierten Rettung mittels Recco-
System und Dampfsonde. Ein großes Poten-
zial steckt auch in der Lawinenprävention: 
Das eigentliche Risiko überhaupt in eine 
Lawine zu geraten muss mit allen Mitteln 
minimiert werden. Standardmaßnahmen wie 
Entlastungsabstände im Aufstieg und bei 
der Abfahrt, Einzelfahrten in Hängen über 
30 Grad, eine gezielte Geländewahl um die 
lawinenträchtigsten Passagen zu meiden, 
Kenntnisse der Schneephysik und lawinen-
gemäßes Verhalten lassen sich in zahlrei-
chen Kursen erlernen und anwenden. 

mehr unter www.alpenverein-akademie.at

roBErt SCHELLaNdEr
Jahrgang 1969, Bergführer, Schileh-
rer, Masseur.
Seit über 10 Jahren Airbag-Benützer, 
fährt gerne alleine in unberührten 
Hängen – aber wer nicht.
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Faszination Eisklettern
das funkelnde Glitzern rund um mich 

herum passt eigentlich ganz gut zu 
meinem Gesichtsausdruck. die Son-

ne strahlt auf das tief gefrorene Eis und 
bringt es in verschiedensten Farben zum 
Leuchten. Leicht finden die Eisgeräte den 
Halt an der etwas aufgeweichten Eisober-
fläche. der Weg bis ganz nach oben ist 
frei, die Schwierigkeiten sind bewältigt. 
in mir macht sich ein Gefühl der absolu-
ten Zufriedenheit breit. ich befinde mich 
weit weg von meiner Heimat, doch fühle 
ich mich wie zu Hause. ich hänge in einer 
der unglaublichen Eisformationen am Lyn-
genfjord, im polaren Norwegen. der Weg 
durch die fragile Eisformation war genau 
so schwierig wie beeindruckend zugleich. 
oft stellt man mir die Frage, was denn so 
besonders sei am Eisklettern. Mit solchen 
Erlebnissen kann ich diese Frage am bes-
ten beantworten – für mich geht es um das 
abenteuer in seiner natürlichsten Form. 

Zum einen bietet Eisklettern die Möglichkeit 
in der winterlichen Natur unterwegs zu sein, 
ohne dabei bleibende Spuren zu hinterlassen. 
Zum anderen fordert es eine intensive Ausei-
nandersetzung mit sich selbst und vor allem mit 
der Natur und dem Respekt für die Natur. Dabei 
spielt die körperliche und mentale Fitness eine 
große Rolle, aber auch die Fähigkeit, die Zeichen 
der Natur so lesen zu können, dass man zum 
richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist, damit 
man solche Abenteuer mit Freude und ohne 
Sorge bestehen kann. Diese Kombination der 
sich immer wieder neu gestaltenden Herausfor-
derungen, das macht für mich die Faszination 
am Eisklettern aus. Doch wie bei allem in dieser 
Welt: Alles, was groß werden soll, muss zuerst 
einmal klein anfangen. Um das Eisklettern in 
der Art und Weise erleben zu können, wie ich es 
erlebe, braucht es schon einiges an Übung und 
Erfahrung. Dieser Artikel soll helfen den Weg 
zur Faszination Eisklettern zu erleichtern.

Für wen ist Eisklettern geeignet?

Nun, diese Frage lässt sich nur allzu leicht be-
antworten: Jeder kann Eisklettern! Es kommt 
nur darauf an, ob die gewählte Herausforde-
rung auch zum aktuellen Könnensstand passt. 
Natürlich ist eine umfassende Kletterausbildung 
aus dem Sportklettern bzw. Alpinklettern von 
Vorteil. Die notwendige Seiltechnik bzw. Kletter-
erfahrung am Fels wirken sich sehr positiv auf 
die sportliche Entwicklung im Eis aus. Durch die 
laufende Weiterentwicklung der Eisklettermög-
lichkeiten sind in den letzten Jahren zahlreiche 
Gebiete, die für die ersten Schritte im Eis geeig-
net sind, entstanden. Fernab von den objektiven 
Gefahren eines alpinen Eisfalles und oft mit Si-
cherungsmöglichkeiten am Fels neben dem Eis, 
lassen sich in diesen Eisklettergärten die Grund-
kenntnisse am leichtesten erlernen. Spezielle 
Kursangebote diverser Alpinschulen helfen dem 
Neuling bei der Erlernung der Grundtechniken 
und beim Zugang zu einem Verständnis für die 
alpine Natur.

die Basis des Erfolgs – 
die richtige ausrüstung

Vergleicht man den Kletterrucksack eines Sport-
kletterers mit dem eines Eiskletterers, fällt sofort 
auf, dass der Eiskletterrucksack um einiges grö-
ßer und schwerer ausfällt. Die passende Ausrüs-
tung und deren richtige Verwendung stellt beim 
Eisklettern die Grundlage für die Freude am 
Sport dar. 
 
Klettergurt
Es gibt bereits spezielle Gurte zum Eisklettern. 
Ähnlich wie beim Alpinklettern ist eine ange-
nehme Konstruktion wichtiger als das ultima-
tive Leichtgewicht. Gutes Materialmanagement 
am Klettergurt ist eine wichtige Grundlage für 
das leichte Setzen der Eisschrauben aus der 
Kletterposition heraus.

albert Leitfried
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 Materialkarabiner
Der Klettergurt sollte mit fix angebrachten Ma-
terialkarabinern ausgestattet werden. Je nach 
Hersteller und System finden mehr bzw. weni-
ger Eisschrauben pro Karabiner Platz, alternativ 
dazu bieten sich Köchersysteme an.

Eisschrauben
10 bis 14 Eisschrauben in verschiedenen Längen 
sind für die Begehung eines alpinen Eisfalles die 
Grundausstattung. Für das Bohren von Abala-
kow-Eisuhren empfiehlt sich eine Eisschraube 
mit über 20cm Länge. Für Zwischensicherungen 
und am Stand ist die Standardlänge 16cm. Neu-
este Modelle haben verschiedene Kurbelsysteme 
zur Beschleunigung des Eindrehens.

abalakow-Eisuhr-Fädler
Ein stabiler, scharfer Haken bzw. ein kleines Mes-
ser zum Bohren von Eisuhren für das Abseilen in 
alpinen Eisfällen gehört zur Grundausrüstung 
beim Eisklettern.

Handschuhe
Den optimalen Handschuh zum Eisklettern gibt 
es nicht. Es muss immer ein Kompromiss zwi-
schen Performance/Grip (dünn) und Wärme 
(dick wattiert) geschlossen werden. Für längere 
Eisfälle verwende ich ein paar warme Hand-
schuhe zum Sichern und zwei bis drei dünne 
Handschuhe zum Klettern. Zwei bis drei deshalb, 
um bei Nässe sofort auf einen trockenen Hand-
schuh wechseln zu können.

Halbseile/Einfachseile
Beim Eisklettern in alpinen Eisfällen hat sich die 
Halbseiltechnik wie beim alpinen Felsklettern 
durchgesetzt. In Eisklettergärten oder schwie-
rigen Mixed-Routen klettere ich meist mit Ein-
fachseilen.

Steigeisen
Moderne Steigeisen zum Eisklettern sind speziell 
für das Steileisklettern konzipiert. Die Bauweise 

ist auf Stabilität und Ergonomie ausgerichtet, der 
Winkel der Frontalzacken für steiles Eis ausge-
legt. Antistollplatten erhöhen die Sicherheit bei 
Zu- und Abstiegen. Wichtig ist die optimale An-
passung an die Bergschuhe. Am besten sind zum 
Steileisklettern Bindungssteigeisen geeignet.

Steileisgeräte
Bei den Steileisgeräten wurde in den letzten 
Jahren enorme Entwicklungsarbeit geleistet, um 
den Kletterkomfort zu erhöhen. Ergonomisch 
geformte Pickelschäfte und Griffe bringen gute 
Performance und deutlich weniger Ermüdung in 
den Armen im steilen Eis und in schwierigstem 
Mixed-Gelände. Fabriksfertige Hauen sind für die 
verschiedensten Einsatzbereiche gut abgestimmt. 
Ein Nachfeilen der Hauen erhöht die Performance 
und minimiert die Sprengwirkung im Eis.

Alles eine Frage der Vorbereitung – auf was 
muss man besonders achten?

die Basics zur Planung und taktik 
– hier eine kleine Übersicht:

Wetterverhältnisse
Eisklettern ist stark vom Verlauf der Witte-
rungsverhältnisse über den gesamten Winter 
bzw. der aktuellen Wetterverhältnissen abhän-
gig. Vor allem der Einfluss der Temperatur und 
Sonnenstrahlung auf die jeweilige Formati-
on sowie die Farbe des Eises sollten vor jeder 
Eisklettertour genauestens beurteilt werden. 
Dabei sollten Temperaturen unter -10°C bzw. 
über 0 °C, extreme Temperaturschwankungen, 
starke direkte Sonneneinstrahlung und hohe 
Anteile an weißem Eis als kritisch angesehen 
werden.

Lawinensituation
Eisfälle und deren Zu- und Abstiege liegen oft 
in lawinengefährdeten Rinnen und Hanglagen. 
Meist reichen bereits wenige Zentimeter an 
Neuschnee um die potenzielle Lawinengefahr 

deutlich zu erhöhen. Die Lawinensituation soll-
te stets in die Planung mit einbezogen werden.

taktik
Die Wahl der Kletterlinie sowie das taktisch 
richtige Positionieren der Eisschrauben erfor-
dern einiges an Erfahrung. Eisschrauben sollten 
in stabilen Kletterpositionen bereits vor den 
schwierigen Kletterpassagen gesetzt werden. 
Eisschrauben werden stets in Hüfthöhe – maxi-
mal in Brusthöhe – gesetzt, um ein Ausdrehen 
aus der stabilen Kletterposition zu vermeiden.
   
technik
Eine detaillierte Beschreibung der verschieden-
sten Klettertechniken würde den Rahmen dieses 
Artikels sprengen. Grundsätzlich unterscheidet 
man zwischen Paralleltechnik, Diagonaltechnik 
und deren Mischformen bzw. speziellen Bewe-
gungen für das Mixed-Klettern.

LitEratUr:

•	 Eisklettern	-	Eis	Mixed	Drytooling, Will 
Gadd, Panico Verlag

•	 Eiskletterfibel	–	Kuratorium	für	alpine	Si-
cherheit
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transfairalp 

alles nachhaltig, oder was? die fast 
schon inflationäre Verwendung des 
Wortes Nachhaltigkeit trägt nicht 

unbedingt zur Glaubwürdigkeit der damit 
in Verbindung gebrachten Projekte bei! 
Nachhaltige Produkte sowie dienstleis-
tungen lassen sich besser und teurer ver-
kaufen, ob sie per definition tatsächlich 
nachhaltig produziert oder geschaffen sind 
bleibt allerdings offen. in vielen Fällen lässt 
sich sogar vermuten, dass nicht jeder, der 
diesen Begriff in irgendeiner Form verwen-
det, genau weiß was er beinhaltet.

Wir haben uns in der Planungsphase der Trans-
fairalp genau darüber intensiv Gedanken ge-
macht. Ein ressourcenschonender Umgang mit 
und der zukünftige Bestand von kulturellen, 
ökologischen und wirtschaftlichen Gütern war 
für uns zentral wichtig als Grundprinzip der 
Transfairalp. In diesem Fall liegen wir von der 
gängigen Definition nicht weit entfernt. Lest 
selbst…

die idee

…entstand zwischen Tür und Angel im Alpen-
vereinsjugend-Büro in Innsbruck. Wir dachten 
an ein gemeinsames Projekt mit der Jugend des 
Deutschen und Südtiroler Alpenverein. Wenn 
dieses dann auch noch im Kontext Mountain-
biken umgesetzt werden könnte, dann wäre das 
hervorragend. Gesagt getan, eine Besprechung 
mit unseren Kollegen in München und Bozen, 

eine Sitzung der Projektleiter in Innsbruck, und 
schon war die Transfairalp geboren. Klar war, 
dass wir nicht nur simpel über die Alpen biken 
wollten – ein Inhaltsschwerpunkt musste her! 
Im Fokus stand dann von Beginn an einerseits 
die grenzübergreifende Aktion zur „Förderung 
des interkulturellen Verständnisses“, anderer-
seits ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie 
ressourcenschonendes Mountainbiken ausse-
hen könnte. Ein sensibler Umgang mit Flora 
und Fauna, respektvolles Fahrverhalten gegen-
über anderen Wegenutzern, und allgemein der 
Kontakt zu und das Verständnis für Menschen, 
die in den Bergen leben, arbeiten und dort ihre 
Freizeit verbringen.

die Gruppe

…bestand aus je vier Jugendleiter der drei Ver-
eine und je einem Begleiter, der die Gruppe in 
der Planung und Umsetzung des Projekts un-
terstützte. Alexander Stiefsohn, seines Zeichens 
MTB-Profi der 90er Jahre, wurde von uns als 
österreichischer Begleiter nach Bad Hindelang 
entsandt.

die Vorbereitungen  
in Bad Hindelang

... waren essenziell, da im Vorfeld nur die Stütz-
punkte und Rahmenbedingungen für die Teilneh-
mer festgelegt worden waren. Unser Schwerpunkt 
bei den Startworkshops lag in gezieltem Team-
building, da der Gruppe und jedem Einzelnen mit 

seinen unterschiedlichsten Voraussetzungen eine 
sehr intensive Zeit im Sattel bevorstand. Nicht 
nur den konditionellen und inhaltlichen Anforde-
rungen sondern auch den eigenen Befürchtun-
gen und Emotionen sollte Raum gegeben werden. 
Die Übungen erzielten den erhofften Effekt und 
das Team interagierte nach kürzester Zeit sehr 
harmonisch. Somit konnte getrost die Tourenpla-
nung in Angriff genommen werden.

Die genaue Routenplanung mittels GPS-Gerä-
ten und Planungs-Software stellte sich als an-
spruchsvoll und zeitintensiv heraus. Die einzel-
nen Streckenabschnitte wurden in Zweier-Teams 
geplant, mussten aber dennoch auf die ganze 
Gruppe abgestimmt sein. Gleichzeitig sollten die 
Teilnehmer auf regionale und inhaltliche The-
menschwerpunkte achten und diese mit in die 
Routenplanung einbeziehen. Arbeitsauftrag war 
es, die einzelnen durchfahrenen Regionen genau 
unter die Lupe zu nehmen und vor Ort durch 
Interviews und Gespräche dem „nachhaltigen 
Reisen“ auf der Spur zu sein. Das eigenverant-
wortliche Mitwirken der Teilnehmer an der Rou-
tenplanung und letztendlich der Durchführung 
stellte einen Kernaspekt der Transfairalp dar.

die Strecke

…führte von Bad Hindelang im Allgäu über St. 
Anton und das Paznaun zunächst in die Silvret-
ta, anschließend gelangte die Gruppe über die 
Uina-Schlucht in das Vinschgau. Über den Tar-
scherpass und das Ultental führte die Transalp 

thimo Fiesel

nachhaltig über die alpen?!
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weiter auf das Rabbijoch, hinunter nach Rabbi 
und über Madonna di Campiglio in die Brenta-
gruppe. Die letzte Etappe hatte schließlich die 
AVS-Zeltwiese Laghel am Gardasee zum Ziel.

Eindrücke

…gab es genug! Die gemeinsame Alpenüber-
querung hat nicht nur die Basis für neue 
Freundschaften geschaffen, sondern auch den 
selbstbewussten und eigenverantwortlichen 
Umgang mit den unterschiedlichen Facetten 
des Mountainbikens und die Bereitschaft, 
Verantwortung für eine Gruppe zu überneh-

men, gestärkt. Es wurde ein scharfer Blick auf 
das Spannungsfeld zwischen Wanderern und 
Bikern geworfen. Meinungen unterschied-
lichster Gesprächspartner zum Mountainbike-
Sport wurden unterwegs aufgenommen. Tou-
rismus- und Erschließungskonzepte wurden 
ebenso diskutiert wie eine naturverträgliche 
touristische Nutzung der Alpen. Neben der in-
haltlichen Auseinandersetzung ermöglicht es 
dieses Projekt den Jugendleitern ihre neuge-
wonnene Erfahrung an die diversen Jugend-
gruppen weiterzugeben und somit den Kreis 
zugunsten der Jugendarbeit im Alpenverein 
zu schließen.

Voraussetzung für all diese positiven Be-
gegnungen und Effekte war sicherlich das 
umsichtige und respektvolle Verhalten der 
Teilnehmer während ihrer Reise. Die Rückmel-
dungen der Beteiligten zeigten ganz zentral, 
dass bei achtsamem Verhalten auf unter-
schiedlichsten Wegen Platz für Wanderer und 
Mountainbiker sein kann. Immer wichtiger 
wird in Zukunft ein sensibler Umgang mit 
der Natur, respektvolles Verhalten gegenüber 
anderen Wegenutzern und eine bewusste 
Auseinandersetzung mit sich verändernden 
Parametern im Mountainbikesport sein. Ob 
das Projekt zu 100% nachhaltig war bleibt of-
fen. Fest steht aber, dass der Stein ins Rollen 
gebracht wurde, der in den Alpenvereinen die 
Basis für ein Grundverständnis von nachhalti-
gem Mountainbiken schafft!

tHiMo FiESEL
Team Alpenvereinsjugend, Projektlei-
ter Transfairalp

LiNKS:

•	 Die	Transfairalp	bei	Südtirol	
heute: http://www.youtube.
com/watch?v=a4DqyZvCOEQ

•	 Video	zur	Veranstalung	gibts	in	kürze	unter
 www.transfairalp.eu



risk´n´fun News
risk´n´fun Pressepraktikum 
Du schreibst gerne, liebst den Winter in den Bergen und bist motiviert für ein Praktikum? In 
der kommenden Wintersaison ist es wieder möglich, ein Pressepraktikum gekoppelt an einen 
risk´n´fun Termin zu absolvieren. Inhalt ist die selbstständige Pressearbeit mit allem, was da-
zugehört: die Organisation eines Pressegesprächs, die Betreuung von Journalisten und das 
Erstellen von Dokumentationen zählen zu den Aufgabenbereichen. Die Vorbereitung darauf 
erfolgt in einem eigenen Starterworkshop. Bewerbungen bitte bis zum 15.11.2012 an risk-
fun@alpenverein.at senden.
alle weiteren infos zum Pressepraktikum findet ihr unter www.risk-fun.com 
termin Starterworkshop: Freitag 30.11.2012 / oeaV-Haus in innsbruck

Endlich: Level 4
Acht Teilnehmer werden gemeinsam mit Trainer und Bergführer im April erstmals zum Level 
4 aufbrechen. Von Gries bei Längenfeld geht es dann durchs Sulztal zur Ambergerhütte. Das 
umliegende Terrain mit einigen 3000ern und dem Sulztaler Ferner bietet alles, was wir benö-
tigen, um den Begriff ALPINE PROFESSIONALS zur Gänze mit Inhalt zu füllen. Erstmals kommt 
hier auch das Thema „Gletscher“ dazu. Wer dann Level 4 hinter sich hat, kann auf insgesamt 
22 (!) Ausbildungstage mit risk´n´fun FREERIDE zurückblicken. 
termin: So 07.04. – Sa 13.04.2013 / amberger Hütte

risk´n´fun - Freeride Season Starters 
Auch heuer wieder gastieren wir Ende November und Anfang Dezember in den Blue Tomato-
Shops in Wien, Graz und Schladming. Erstmals steht auch der Salewa-Store in Salzburg auf 
unserem Tourplan. Unsere Trainer und Bergführer werden euch aktuelle Inputs für die kom-
mende Freeride-Saison liefern. Und: Wir freuen uns natürlich über viele bekannte Gesichter, 
die vorbeischauen. Alle weiteren Infos dazu unter www.risk-fun.com

termine:
do 29.11.2012 Blue tomato Shop - Wien 
Fr 30.11.2012 Blue tomato Shop - Graz
Sa 01.12.2012 Blue tomato Shop - Schladming
Fr 07.12.2012 Salewa Store - Salzburg
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Falls ihr euch erinnert haben wir in der 
Ausgabe 04/2011 des 3D Magazins den 
Powderguide für den gesamten Alpenraum 
vorgestellt. Pünktlich zum Winter steht ab 
diesem November der nächste Powderguide in 
den Bücherregalen! Diesmal nicht für die ge-
samten Alpen sondern für das Land Tirol. Von 
den Kitzbüheler Alpen bis zum Arlberg umfasst 
der Führer die Freeride Hotspots im bergigsten 
aller Bundesländer. Keine geringeren als 
Lorenzo Rieg, Marius Schwager und Lea Hartl 
haben diesen Führer verfasst. Alle notwendi-
gen Infos von Hangneigung über zurückzule-
gende Höhenmeter bis zu Hangexposition sind 
angegeben.

Mögliche Alternativrouten zur beschrie-
benen Hauptroute sowie Tipps vom Autor 
runden die Routenbeschreibungen gekonnt 
ab. Als Draufgabe sind die genialen Bilder zu 
erwähnen, die den Fahrkünsten der Autoren 
zu verdanken sind. Zelt und Kocher einpacken 
und vor dem nächsten Buchladen kampieren 
bis zum Erscheinungstermin – dann als erster 
das Buch sichern!

Thimo Fiesel

In gewohnt exklusiver Manier hat Panico den 
Eiskletterführer Salzburgerland neu aufgelegt. 
Vom südlichsten Zipfel der Ankogelgruppe 
bis zu den Loferer Steinbergen deckt der 
Führer nahezu das ganze Salzburgerland ab. 
Übersichtlich und gut gegliedert erscheinen die 
unterschiedlichen Wasserfälle mit Schwierig-
keitsbewertungen und Erstbegeher-Infos.

Die Anfahrts- und Zustiegsbeschreibungen zu 
den jeweiligen Sektoren sind sehr übersicht-
lich gestaltet. Jetzt heißt es nur noch auf die 
richtigen Temperaturen zu warten!

Thimo Fiesel

Aus dem alpinen Bücherregal nicht mehr weg-
zudenken – die Seiltechnik-Fibel von Michael 
Larcher und Heinz Zak ist seit vielen Jahren 
Kursunterlage und Nachschlagwerk für Klette-
rer und Alpinisten. Beobachtet man die rasante 
Entwicklung des Bergsports, so ist es nicht 
verwunderlich, dass in diesem Buch wieder 
neue Techniken unter die Lupe genommen und 
beschrieben werden. Aber auch die Standard-
methoden, beispielsweise zum Anseilen am 
Gletscher, finden nach wie vor Raum.

Die Neuauflage ist wieder einmal ebenso für 
erfahrene wie auch für angehende Alpinisten 
absolut zu empfehlen!

Matthias Pramstaller

PoWdErGUidE tiroL
diE BEStEN FrEEridEtoUrEN 

EiSKLEttErFÜHrEr
SaLZBUrGErLaNd

SEiLtECHNiK 

PoWdErGUidE tiroL

Lorenzo rieg, marius schwager, Lea hartl
tyrolia Verlag, 2012
200 seiten
IsBN 978-3-7022-3210-8
preis: ¡ 19,95

EiSKLEttErFÜHrEr - SaLZBUrGErLaNd

hans Zlöbl, sepp Inhöger
panico Alpinverlag, 3. Auflage 2012
384 seiten
IsBN 978-3-926807-57-1
preis: ¡ 39,80

SEiLtECHNiK

heinz Zak, michael Larcher
Österreichischer Alpenverein, 5. Auflage 2012
144 seiten
IsBN 3-900122-00-8
preis: ¡ 12,90

risk´n´fun News

erhältlich im Alpenvereinsshop 
unter www.oeav.at
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Traningsboard
GaLaMaNt GriP UP 

Ein Trainingsboard aus Holz – gefertigt in Vorarlberg mit heimischen 
Hölzern. Das Galamant Grip Up schmeichelt der zerschundenen 
Haut und stählt gleichzeitig Unterarme und Finger. Die homogenen 
Formen des Boards passen sich sehr gut den Händen an, sodass 
man gar nicht loslassen möchte... wäre da nicht die enden wollende 
Ausdauer. Die großen Henkel zum Klimmzug-Ziehen fehlen, als 
Anfängerboard eignet sich das Grip UP also nicht. Montage-Tipp: 
Zuerst die Beschaffenheit der gewünschten Trainingsstelle erkunden 
und dann den richtigen Bohraufsatz wählen erspart ein schmerz-
haftes Aus-der-Wand-Donnern mit Board beim ersten freudvollen 

Hochziehen. Ein sehr schönes Trainingsboard Made 
in austria!

Thimo Fiesel

3 Lagen –Funktionsjacke für Damen
SaLEWa aLBoNaSKa 2.0 

Die Salewa Albonaska 2.0 kommt nicht nur im neuen Design, 
sie hat auch noch weitere Features auf Lager. Neben den neuen 
Stretch Einsätzen verfügt diese 3-Lagenjacke 
über alles, was man an einem langen Tag 
im Powder braucht. Sie ist zu 100% 
wasserdicht, atmungsaktiv und 
winddicht. 
Zusätzlich verfügt sie über 
einen integrierten Schnee-
fang. Ein Manko ist, dass 
sie für eine Freeride-Jacke 
etwas zu kurz geraten 
ist. Zippt man sie aber 
an die passende Hose, 
so kann man das Pro-
blem umgehen. Also 
Mädels, wer diesen 
Winter stylisch am 
Berg unterwegs 
sein will…

Hanna Moser

GriP UP

obermaterial: heimisches Buchenholz
Farben: wood
preis: ¡149,00
www.galamant.com

SaLEWa aLBoNaSKa 2.0

material: powertex
Gewicht: 641 g
Größe: Xs-XL
Farben: black, grape, pagoda
preis: ¡420,00
www.salewa.at

Fo
to

: R
ud

i W
yh

lid
al



aUSProBiErt 33

Freeride-Rucksack
SaLEWa taoS 28 Pro 

Der Taos 28 pro passt sich dem Körper 
wie eine zweite Haut an. Das Triple-Fix 
System beschert dem Nutzer bei der 
Skifixierung die freie Wahl: frontal, 
parallel oder diagonal. Ein weiterer 
Pluspunkt ist, dass man vom Rücken 
her in das Innere des Rucksacks gelan-
gen kann. Folglich kein lästiger Schnee 
mehr am Rücken! Die Pro-Modelle ver-
fügen zusätzlich über einen 5-lagigen 
Rückenprotektor. Selbstverständlich 
sind alle üblichen Features ebenfalls an 
Board: separates Fach für die Lawinen 
Notfallausrüstung und vieles mehr. 
Auch mit ABS System erhältlich.

Thimo 
Fiesel

Ski- und Snowbaordbrille
SHrEd SLaB UNiVErSE 

Was soll man viel über die SHRED 
Slab sagen. Eine der lässigsten Brillen 
unter der Sonne. Hinzu kommt 100% 
UVA- und UVB-Schutz. Ein smoother 
Sitz und durch den shape der Gläser 
ein sehr guter, großräumiger Durch-
blick. Unsere risk’n’fun Trainer und 
Bergführer sind auch mit der SHRED 
Slab Universe unterwegs – das spricht 
für sich.

Roman Hösel

SaLEWa taoS 28 Pro

Größe: 28 Liter
Farben: cactus, black
Gewicht: 1550 g
maße: 55x33x27 cm
preis: ¡129,00
www.salewa.at

SHrEd SLaB UNiVErSE

preis: 179,00
www.shredoptics.com
www.matadorworld.at

MiLo KoNE

material: außen pe ripstop, 
innen primaloft 
Gewicht: 500 g
Größe: s-XXL
Farben: rot, grün, grau/schwarz
preis: ¡149,00
www.en.milo.pl • www.bergfit.at

Primaloft-Jacke
MiLo KoNE 

Die Kone ist eine preisgünstige Prima-
loft-Jacke von MILO of climbing, einer 
kleinen, aufstrebenden polnischen 
Marke. Die Kone überzeugt sicher 
nicht durch minimalstes Packmaß 
oder hervorragende wasserabweisende 
Eigenschaften, macht allerdings einiges 
durch Abriebfestigkeit und Isolation 
gut. Die Jacke ist großzügig geschnit-
ten: Bei  idealen Grip-Temperaturen 
bietet sie sowohl Platz für Gurt als 
auch für Patscherl (zum Aufwärmen) – 
und hält so nebenbei noch die Nieren 
warm, was in diesen stylischen Zeiten 
ja nicht unbedingt selbstverständlich 
ist. Das Herrenmodell eignet sich auch 
gut zum Warmhalten von Babybäu-
chen. Erhältlich in den branchenüblich 
bunten Farben. Eine gute Jacke zum 
fairen Preis.

Magdalena Tropper

GEWiNNSPiEL 

Wir verlosen 10x Buch Seiltechnik,  

3x Powderguide Tirol, 1x Trainingsboard 

GRIPUP, 1x Salewa Taos 28 Pro und  

1x Shred Slab. Dazu folgende Frage  

beantworten: 

Was ist neu beim risk'n'fun Level 4? 

Antwort mit Name und Adresse an 

3d@alpenverein.at

Betreff: risk'n'fun Level 4
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Verschobene Spielregeln.

der Normallebenslauf hat ausge-
dient. Gesellschaftliche Entgren-
zungen verlangen von jungen 

Menschen biographisches Manövrieren 
im Fahrwasser der Unsicherheit. Für sie 
ist ein nahtloser ablauf, von der Schule 
zur ausbildung, von der ausbildung zum 
Beruf, eine überholt historische Vereinfa-
chung der Lebensplanung.

In den aktuellen „Zeiten der Krise“ haben sich 
die Anspannungen des Arbeitsmarkts sowie 
sozialstaatliche Verschärfungen zunehmend 
individualisiert, das Lebensmotto „Jeder ist 
seines Glückes Schmied“ hat sich als Maxime 
postmoderner Lebensgestaltung durchgesetzt. 
Die Luft ist für alle dünner, es gilt: Wer auf der 
Strecke bleibt, ist selbst Schuld. Auf der Stre-
cke bleibt, wer (angeblich) nicht gut genug ist 
und sein Humankapital nicht auf die Erfor-
dernisse des Arbeitsmarktes abgestimmt hat. 
Trifft diese Selbstverantwortung auf Spielre-
geln, die wenig Aussicht auf Erfolg zulassen, 
während Gewinnen als sinnstiftend propa-
giert wird und für monetäres Auskommen 
grundlegend ist, ist Druck vorprogrammiert 
- nach innen und nach außen. Als „Lösung“ 
bleibt jungen Menschen das Spiel mit dem 
Risiko, sie haben Lebensentwürfe mit vielen 
Fragezeichen festzulegen und eine Vielzahl an 
Orientierungsentscheidungen ohne gültige 
Standards und Normen zu treffen – und 

in Folge mit Ambivalenzen zu leben. Unter 
diesen Vorzeichen steht die häufig geforderte 
Risikobereitschaft nicht für das Licht am Ende 
des Tunnels, vielmehr gilt es Unsicherheiten in 
„gutem Gefühl“ auszuhalten.

Um für sich dieses „gute Gefühl" zu generieren 
sind junge Menschen in gesellschaftlichen 
Risikowelten kreativ und spitzfindig zugleich. 
Einige Thesen seien an dieser Stelle erlaubt: 
Wer die Chance des verlängerten Moratoriums 
einer weiterführenden Schule erkennt, vertagt 
nicht nur die eigene Konfrontation mit dem 
beruflichen Ernst des Lebens, sondern erhält 
die Möglichkeit, sein Humankapital durch ein 
eventuelles Hochschulstudium zu erhöhen. 
Wird im Anschluss der Einstieg in den Arbeits-
markt schwierig, obwohl man angeblich alles 
richtig gemacht hat, bietet „die Erwachsenen-
bildung“ eine Vielzahl an Möglichkeiten, die 
über curricular vertröstet zu werden.

Obwohl die Strategie „Schonraum (durch) 
Ausbildung“ keine sicheren Erfolgsprogno-
sen bietet, ermöglicht sie das Zugreifen auf 
wichtige Ressourcen, die für das Basteln an 
biografischen Bauplänen hilfreich sind: Sie 
verschafft Zeit, in der man sich nicht festle-
gen muss und Optionen offen halten kann. Sie 
schafft Zeit, um biographische Multioptiona-
litäten zu klären. Sie schafft Zeit um sich an 
soziale Risiken unserer Zeit anzunähern und 

mit diesen leben zu lernen. Hier zeigen sich 
„neue Sicherheiten“ in den Lebensentwürfen 
junger Menschen, die als Orientierungsfunk-
tion dienen.

Wer risikobereit aus der Bildungswarteschlei-
fe ausbrechen will, sei an die Ursprünge des 
Sicherheitsbegriffs verwiesen: Lateinisch 
„securus" beschreibt „nicht den objekti-
ven Zustand des Geschütztseins, sondern 
eine emotionale Qualität von Personen 
und Dingen: ‚Securus‘ ist der unbesorgte, 
furchtlose, ruhige Mensch, ‚securus‘ ist aber 
auch, wer sich sicher wähnt, wo er fürchten 
sollte.“1 Die beschriebene innere Dimension 
bildet die Grundlage für das „gute Gefühl", 
das in Zeiten gesellschaftlicher Entgrenzun-
gen notwendig ist und inspiriert dazu, das 
biografische Manövrieren gelassen und guter 
Dinge anzugehen.

Matthias Pramstaller

Biografisches Manövrieren braucht Sicherheit!

MattHiaS PraMStaLLEr
Team Alpenvereinsjugend, BOJE Zirl – 
mobile Jugendarbeit

1 Kaufmann (1973): Sicherheit als soziologisches und 
sozialpolitisches Problem. Stuttgart: Enke, Seite 50



Die Alpenvereinsjugend unterstützt euer Jugendteam 
in der Sektion oder Ortsgruppe mit einem mobilen Coaching–Team!

Ziel ist es, die Jugendarbeit in den Sektionen weiterzuentwickeln bzw. 
neu aufzubauen. Das Coaching ist eine Reaktion auf die steigenden 
Anforderungen in der Jugendarbeit und somit an die Jugendmitar-
beiterInnen. 

Kein theoretisches Konzept, sondern eine praxisorientierte Beratung 
vor Ort ist das Ziel. Daher wollen wir dich mit engagierten Coaches in 
der Jugendarbeit in deiner Sektion unterstützen!

Feedback aus unserer Coaching-Praxis: 

„Uns hat das Coaching wertvolle neue Ideen und Impulse gebracht 
und damit verbunden auch den nötigen Saft diese umzusetzen. Das 
Jugendteam ist gewachsen, viele haben den Mut gefunden echte 
Verantwortung zu nehmen.“

Paul Haberl, Sektion Baden

das Coaching-team:
Ingo STEFAN, Andy BLÜTHL, Mareike SCHWEIGER und 
Rainer LENZENWEGER

Kontakt und anfragen an:

Bundesteam der Alpenvereinsjugend
Thimo Fiesel · Olympiastraße 37 · 6020 Innsbruck 
T +43/512/59547-79 · F +43/512/575528
thimo.fiesel@alpenverein.at

www.alpenvereinsjugend.at/coaching

mobilisieren.entwickeln.begleiten




