Abb. 1

[Ski-Spaltensturz] Bei der seilfreien Abfahrt vom Velan fährt Klaus Adler gegen einen versteckten Spaltenrand, stürzt aus der Bindung, woraufhin die Skier in der Spalte verschwinden. Klaus (rote Jacke) verdeckt das Loch, in dem seine Skier verschwunden sind;
weiter rechts ist besagte Spalte zu sehen (Abb. 1). Seine Freunde seilen ihn in die Spalte ab (Abb. 2) und mit einiger Anstrengung
und einer Bandschlinge schafft es Klaus, seine Bretter aus der Spalte herauszubekommen (Abb.3).
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[Ski-Spaltensturz] Im vergangenen April war ich mit
einer Gruppe auf Skihochtouren in den südwestlichen
Walliser Alpen, rund um den Grand Combin unterwegs.
Der letzte Gipfel, den wir bestiegen haben, war der Mont Velan,
3727m. Wir sind gegen 11 Uhr über den Glacier de Valsorey abgefahren, wir sind ohne Seil abgefahren, weil noch ziemlich viel
Schnee lag, es war strahlender Sonnenschein, sehr warm und
der Schnee am ostseitigen, ca. 35° steilen Gipfelhang schon
sehr weich. Unterhalb von 3600m verläuft der Gletscher dann
in Richtung Nordnordost und ist wechselnd steil, zwischen 10°
und 30°. In ca. 3200m Höhe, wo der Gletscher ca. 25° steil ist,
blieben meine beiden Skispitzen beim Abfahren plötzlich irgendwo hängen, ich fiel nach vorne, beide Bindungen gingen
auf, so wie es bei Sicherheitsbindungen sein soll, und ich fiel
mit dem Gesicht voraus in den weichen Schnee. Während ich
noch falle, bemerkte ich, dass beide Ski in einem Loch verschwinden! (Ich verwende schon seit vielen Jahren keine Fangriemen mehr). Ich lag ein paar Meter unterhalb im Schnee, es
ist nichts passiert, und putzte den Schnee aus dem Gesicht und
von der Sonnenbrille. Dann kroch ich vorsichtig wieder hinauf
zu dem Loch und sehe, dass die Skier in einer schmalen Gletscherspalte weit unten drinstecken. Anscheinend sind die Skier
beim Abfahren am Spaltenrand hängengeblieben und dann abgestürzt. Jedenfalls packten wir das Seil aus, 2 Freunde, 10
Meter weiter unten am Hang sitzend, bauen einen Standplatz
und ließen mich am Seil in die Spalte hinunter, ca. 5 Meter weit.
Dann war die Spalte zu eng, und ich „angelte" mit einer langen
Bandschlinge nach den Skiern, was mir nach dem Verlust einer
Bandschlinge schließlich auch gelang. Die Spaltenwände waren
kein Eis sondern gepresster Schnee und so konnte ich die Skier
höher oben zwischen den Spaltenwänden verkeilen, mit Seilzughilfe wieder hinaufklettern und so langsam die Skier bergen. Um
die Kommunikation mit den beiden Sichernden / Ziehenden zu
ermöglichen, war noch eine Person am Spaltenrand erforderlich,
weil man, wenn man unterhalb im Schnee sitzt, praktisch nichts
hört, was ein in der Spalte Steckender hinaufruft. Nach ca. 1
Stunde war die Bergung abgeschlossen und wir konnten die Abfahrt fortsetzen, die uns noch größtenteils genussreiches Hinunterschwingen bis ca. 2400m bot.
Also alles gut ausgegangen, weil das Wetter perfekt war, kein
Zeitdruck und die Skier zum Glück in erreichbarer Tiefe in der
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Spalte steckten. Ein anderer Freund meinte nachher, dass es
fahrlässig sei, auf Gletschern ohne Fangriemen unterwegs zu
sein, weil man im Extremfall, wenn sich die Skier nicht mehr
bergen lassen, dann vielleicht nicht mehr selbstständig hinunterkommt und die Bergrettung braucht. Es hätte ja auch eine
Blankeis-Gletscherspalte sein können und die Skier auf Nimmerwiedersehen drin verschwinden können. Was meint ihr zum
Thema Fangriemen auf Gletscherskitouren bzw.
überhaupt zu diesem Vorfall?
Klaus Adler, Instruktor für Hochtouren, Wien
Von fahrlässig kann keine Rede sein: prinzipiell ist es eine sehr
gute Idee, ohne Fangriemen sondern mit Stoppern auf Skitour
unterwegs zu sein. Tatsächlich kann als einzige Ausnahme evtl.
das Begehen/Befahren eines Gletschers gelten. Ist dieser bekannt spaltenreich bzw. rechne ich damit, in eine Spalte zu stürzen, kann ich mir davor Fangriemen (Reepschnur,…) anlegen, um
im Falle meines Spaltensturzes die Skier einfach abwerfen zu
können bzw. sie beim Ausziehen in der Spalte nicht zu verlieren.
Ansonsten - auch wie bei dir beschrieben, wenn ich am Gletscher stürze - ist es mir lieber, ich falle aus der Bindung. Ich
denke, dein Sturz und der Verlust der Skier in der Spalte ist schon
ziemlich außergewöhnlich…. Peter Plattner
[Gewichtsunterschied] Ich gebe derzeit einen Kletterkurs für Erwachsene und habe folgende Fragen:
Der Kletterer sollte nicht mehr als 1/3 schwerer sein
als sein Sicherer...
 In manchen Hallen gibt es Sandsäcke, um den Sicherer zu
beschweren. Ist der Einsatz dieser Sandsäcke sinnvoll?
 Wenn das Seil bei der ersten Expressschlinge der benachbarten Sicherungslinie und dann erst bei der ersten Expressschlinge
der Zieltour eingehängt wird, kann zusätzlich Reibung erzeugt
werden. Wurde untersucht, um welchen Faktor dadurch ein
Sturz gebremst wird bzw. um wie viel höher bei dieser Sicherungsvariante der Gewichtsunterschied sein darf?
 Ist es sinnvoll, auch beim Vorsteigen so vorzugehen oder nur
beim Topropen? Wie stark wird das dynamische Sichern eines
Sturzes dadurch beeinflusst?
Gibt es noch andere sicherheitsunterstützende Maßnahmen bei
hohem Gewichtsunterschied? Michael Klingenböck
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Abb. 2

Abb. 3

 Man kann die Sandsäcke verwenden, aber wirklich zu empfehlen sind sie meiner Meinung nach nicht. Wenn man mit einem
Tube sichert, hat man das Problem, dass meist nicht nur der Gewichtsunterschied gefährlich ist, sondern auch die geringere
Hand-Haltekraft. Großer Gewichtsunterschied heißt meistens,
dass einer eher schmächtig ist (großer Mann - schlanke Frau, Erwachsener - Kind, ...) und da ist auch beim schwächeren Sicherer
die Haltekraft der Hand dementsprechend oft zu schwach. Das
bedeutet, er bleibt zwar durch den Sack am Boden stehen, aber
kann eventuell das Seil nicht halten. Wenn man mit einem Halbautomaten sichert hat man das Problem der eingeschränkten Beweglichkeit. Man muss ja eine Körperdynamik erzeugen und das
geht mit der Behinderung des Sackes nicht im nötigen Rahmen.
 Bei dieser Methode ist wichtig, dass das Seil wirklich bei beiden
Linien in die erste Expressschlinge (in selber Höhe) eingehängt
wird, um eine ausreichende Seilreibung zu erzeugen. Um welchen
Faktor der Sturz dadurch gebremst wird, kann ich dir leider nicht
sagen, ich kenne leider keine Untersuchung dazu. Viel größer darf
der Unterschied aber auch dann nicht sein. Grundsätzlich sollte
der Gewichtsunterschied die 30 % überhaupt nicht überschreiten,
denn alles, was darüber hinaus geht, ist mit einem erhöhten Risiko
verbunden, egal wie man sich dabei zu helfen versucht.
 Die Methode mit dem versetzten Einhängen ist auf das Vorsteigen ausgelegt. Beim Topropen hat man das Problem, dass ich nur
oben eine Umlenkung habe, die kaum Reibung erzeugt. Eine Umlenkung durch versetzte Expressschlingen unten beim Sicherungsseil ist nicht ideal. Besser ist, beim Topropen auf einen Sandsack
und ein halbautomatisches Sicherungsgerät zurückzugreifen,
damit schließe ich den Faktor geringere Haltekraft aus und das
Thema „dynamisch sichern beim Stürzen“ fällt beim
Topropen sowieso weg.
Beim Vorsteigen hängt es vom weiteren Routenverlauf ab. Wenn
die Route hin und her geht, erzeugt das schon sehr viel Reibung
und unten das Eck könnte eventuell dann zu viel sein, um noch
dynamisch zu sichern. In der Halle wird das eher nicht der Fall
sein, da man ja meist das Seil in einer Linie einhängt. Wie oben
schon erwähnt, bin ich aber im Allgemeinen kein Fan davon, den
Gewichtsunterschied von 30 % zu überschreiten.
Markus Schwaiger, OeAV Sportklettern
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[Lebensdauer] Kürzlich habe ich zwei Expressschlingen
gekauft. Zu Hause genauer unter die Lupe genommen,
stellte sich heraus, dass das Produktionsdatum der
Schlingen 2008 ist, die Dinger also schon über 5 Jahre irgendwo
in Lager und Geschäften herumgehangen sind. In der Gebrauchsanweisung ist eine Lebensdauer von 10 Jahren „ab Erstgebrauch“
angegeben. Aber ist eine so lange Lagerungszeit beim Hersteller/Händler tatsächlich ohne Auswirkung auf die Produkt-Lebensdauer und damit Sicherheit? Wie ist eure Meinung dazu?
Manfred Mühlberger, Wien

Wenn die Schlinge nicht lange im Schaufenster o.Ä. gehangen
ist, dann darf sie als neuwertig betrachtet werden. Klar, kann
ich es mir aussuchen, dann nehme ich lieber eine mit dem Produktionsjahr 2013. Herstellerangaben von Lebensdauern „ab
Erstgebrauch“ bzw. in Lagerungs- und Gebrauchszeit waren früher üblich. Inzwischen sind die meisten Hersteller übergegangen,
die Ablagefrist, also die maximale Verwendungsdauer, ab dem
Produktionsdatum anzugeben.
Peter Plattner

a

[Anker] Ich bin jetzt seit 1995 leidenschaftlicher
Snowboarder und gerne abseits der Pisten oder mit
dem Splitboard unterwegs. Natürlich versuche ich
durch sorgfältige Tourenplanung Lawinen aus dem Weg zu
gehen. Trotzdem bleibt ja immer ein gewisser Risikofaktor. Mich
treibt dabei seit langer Zeit die Frage, ob ein Snowboard seinen
Fahrer in einer Lawine wie ein Anker nach unten zieht. In einem
Kurs, den ich kürzlich gegeben habe, wurde diese Frage auch
ausgiebig diskutiert. Gibt es anhand der Auswertung von Lawinenunfällen, belastbare Zahlen, die eine größere Verschüttungstiefe bei Snowboardern bestätigen? Und wie ist das, wenn ein
Airbagsystem verwendet wird? Kann es passieren, dass ein
Snowboarder trotz Airbag durch sein Board nach unten gezogen
wird? Für jede fundierte Antwort, die diesen Mythos bestätigt
oder widerlegt, bin ich sehr dankbar.
Jan Kellner, Staatlich geprüfter Snowboardlehrer, Herrsching

Snowboard, Fangriemen, verriegelte TLT, Telemarkbindung ohne
Auslösefunktion ziehen nach unten. Ein ABS nach oben. Bitte
den Bericht von Edi Koblmüller in bergundsteigen 1/06 lesen
(www.bergundsteigen.at > ausgaben > 1/06 > apropos – abs und
tourenbindung). Mit einem Snowboard hast du bei einem Lawinenabgang schlechtere Chancen als ein Skifahrer mit einer
Sicherheitsbindung, weil du das Brett nicht verlieren wirst, du
tatsächlich tendenziell „ankermäßig“ unten gehalten wirst, du
die Beine nicht bewegen und irgendwie reagieren/kämpfen
kannst und es noch mehr Zeit benötigen wird, dich mitsamt
dem Board auszuschaufeln. Zuverlässige Zahlen sind uns nicht
bekannt, wir bleiben aber dran.
Walter Würtl
> 4/13 Kommentar & Inserate

e

[erstaunlich] Mit Interesse habe ich im letzten bergundsteigen die Artikel über Gleitschneelawinen, den
Schlüsselfaktor Gelände und die Grenzen des Lawinenlageberichts gelesen. Doch als ich zwischen dem Artikel über
Todesfälle durch Lawinenunfälle auf Modeskitouren und dem
Update in Sachen Notfallausrüstung auf die Werbung des Arva
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Neo (Seite 81) stiess, war ich doch etwas erstaunt, um nicht zu
sagen schockiert. Da werden mit einem einzigen Bild alle Überlegungen zum Umgang mit der Lawinengefahr zunichte gemacht.
Auf dem Bild ist klar ersichtlich: Egal wie steil der Hang und egal
wie kritisch die Lawinensituation, um eine mögliche Auslösung
einer Lawine muss ich mich nicht mehr kümmern. Auch wenn
hinter mir der ganze Hang kommt, passiert mir nichts – denn ich
bin ja mit einem Arva Neo ausgerüstet. Und was, wenn ich nach
der Verschüttung bereits tot oder schwer verletzt bin? Kein Problem, man findet mich ... – denn das LVS ist «super einfach zu
bedienen» und «extrem leistungsstark».
Ich gehe davon aus, dass die Leserinnen und Leser von bergundsteigen die Werbung richtig einordnen können, doch es ist
ebenso anzunehmen, dass dieselbe Werbung auch in Magazinen
mit einer weniger kritischen Leserschaft publiziert wird. Deshalb
frage ich mich: Wie weit darf Werbung gehen? Welche Irreführungen sind erlaubt? Wenn die Antifaltencreme aus der TVWerbung keine Wirkung hat, mag das nicht so schlimm sein,
doch welche Botschaften sind «erlaubt», wenn es um Leben und
Tod geht?
Brigitte Wolf, Bitsch
[eindrücklich] Bezugnehmend auf das Kommentar Florian Bischof – meiner Meinung nach noch eindrücklicher als das erwähnte Video verherrlicht die Werbung
von Arva Equipment auf Seite 81 Ihres Heftes die “Leistung”
ihrer Sicherheitsausrüstung. “Super einfach – extrem leistungsstark”, ich verstehe natürlich, dass Werbung wichtig ist für die
Herausgabe Ihres Magazins, “Das NEO ist das erste LVS, welches
so leistungsstark ist”, aber die spinnen doch?
Bernhard Kamleitner

e

[problematisch] „Mit meinem ABS Twinbag überlebte
ich als einzige eine riesige Lawine am Stevens Pass,
USA“: So wirbt im Moment ABS u.a. für seine Rucksäcke. Reißerische Werbung ist ja nichts Ungewöhnliches, aber
in dem Fall fast schon gefährliche Irreführung. Dass sich potentielle Käufer vom Allheilmittel ABS-Rucksack einwickeln lassen,
zeigt die folgende (selbst miterlebte) Situation: Zwei Skitourengeher-Aspiranten überlegen, ob sie einen Lawinenkurs machen
sollen oder lieber „einfach den ABS-Rucksack kaufen, weil da
passiert eh nix – maximal vielleicht ein gebrochenes Bein“.
Nachdem ABS ja auch in bergundsteigen wirbt, hätte mich
interessiert wie ihr die Problematik seht.
Stefan Zugal
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Alle Lawinenauftriebssysteme sind prinzipiell zu begrüßen, erhöhen sie doch die Überlebenswahrscheinlichkeit bei einer Lawinenverschüttung. Wie bei jeder Notfallausrüstung kommt es aber auf
den Menschen an, der sie verwendet. In Analogie dazu Werner M.
zu den Airbags beim Autofahren: „Anstelle eines Airbags gehört
ein Nagelbrett ans Lenkrad; damit der Fahrer nicht vergisst, wie
gefährlich es ist, riskant zu fahren ...“
Walter Würtl
[kriminell] Seit längerer Zeit frage ich mich, weshalb
ihr ganzseitige Anzeigen veröffentlicht, die den Zweck
des Magazins krass unterlaufen. Ein Beispiel dafür sind
im Heft 4/14 die Werbungen von Black Diamond, (S. 95), von
ABS (S. 54) und, schon fast kriminell, jene von Arva (S. 81).
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Wieso stellt ihr diesen kranken Werbebotschaften eine Plattform zur Verfügung? Da hebt ihr ja den Nutzen eurer guten
redaktionellen Beiträge gleich selber wieder auf. Scheint mir
ziemlich widersinnig zu sein... Deshalb hat mich auch der
Kommentar von Florian Bischof auf S. 8 gefreut. Überlegt euch
doch bitte, in Zukunft auf solche Werbung zu verzichten und
die Firmen aufzufordern, andere Motive für ihre Werbekampagnen einzusetzen – das würde etwas Mut erfordern, aber als
in der Fachwelt geachtetes Magazin könnt ihr euch diesen Mut
leisten. Nein, ihr müsst euch diesen Mut leisten.
Marco Volken, Bergfotograf und Alpinjournalist, Zürich
Michael Larcher widmet sich in seinem Kommentar auf S 8
ausführlich diesem Thema. An dieser Stelle habe ich alle vier
Leserreaktionen abgedruckt, welche auf die Inserate der letzten
Ausgabe eingegangen sind. Meine persönliche Meinung: Liebe
Freunde, Werbung. Werbung! Was bei der Werbung von Black
Diamond die Intention unserer Zeitschrift torpedieren sollte, ist
mir völlig unklar – ich kann sie noch solange betrachten: eine
Schischuhtestmaschine, Menschen vor dem Ofen, ein stehender
Schifahrer und ein Werbeslogan, von dem ich mir wünschte, er
würde tatsächlich von allen Herstellern inhaliert werden. Aymar
schaut mich aus der ABS-Werbung so zuckersüß-wild an, dass ich
einfach nur erleichtert bin, dass er gerettet wurde, egal von wem.
Der kleine Wildfang hat im www in den letzten Monaten sowieso
einen so massiven Shitstorm ausgelöst, dass ich hoffe, dass er von
ABS gut bezahlt wird. Vielleicht könnte ihm noch jemand sagen,
dass ihn der ABS u.U. an der Oberfläche gehalten hat, dass das,
was ihn vor Verletzungen geschützt hat, aber anders genannt
wird, nämlich Glück.
Dann ist da noch die Arva-Werbung, die das Foto eines Schifahres
zeigt, der oder die gerade ein Schneebrett ausgelöst hat. Ziemlich
ungewöhnlich für eine LVS-Werbung?!? Ich erinnere an die PiepsWerbung vor gefühlten 15 Jahren, die eine Fotoserie eines Lawinenabganges inkl. Verschüttung gezeigt hat; damals gab es keine
Aufregung, aber damals waren die Fotos auch nicht schwarzweiß
und kontrastreich.
Auch am Text finde ich nichts Kriminelles, sondern einige Superlative, die maximal putzig sind – Werbesprache. Wir reden die
ganze Zeit von Risikomanagement und Eigenverantwortung. Beim
Skifahren kann ich eine Lawine auslösen und sterben. Egal ob LVS
oder ABS, ich habe maximal eine letzte Chance, mehr nicht. Ich
gehe davon aus, dass das jedem bergundsteigen-lesenden Menschen klar ist.
Ebenso gehe ich davon aus, dass jedem klar ist, was Idee und Sinn
von Werbung ist. Ich möchte niemanden davor schützen. Ich
möchte aber Inserate von Herstellern abdrucken, welche inhaltlich und grafisch zu unserem Heft passen, welche möglichst
wenig „stören“ und welche dasselbe Ziel verfolgen wie wir alle:
Freude am Bergsteigen zu haben und mit den vorhandenen Risiken ernsthaft aber entspannt umzugehen. Das gelingt nicht
immer, aber bei Black Diamond, ABS-Aschauer und Arva schon.
Zu allen drei Herstellern haben wir ein direktes konstruktives Verhältnis, bei dem sich keine Seite ein Blatt vor den Mund nimmt.
Peter Plattner
PS: Um nicht missverstanden zu werden: Mein Ideal wäre ein
bergundsteigen ohne Werbungen; damit gehe ich den Herausgebern seit längerem regelmäßig auf die Nerven. Aber wären Sie bereit, dann einen höheren Abopreis zu bezahlen?
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> 4/13 Spaltenrettung

i

[Idee] Nachdem Peter Plattner im letzten Heft
geschrieben hat, dass euch Lob nicht wirklich weiterbringt, wollte ich eigentlich ein paar ätzende Kommentare zur mangelhaften Qualität eures Blättchens rausfeuern;
allein - so richtig viele fallen mir nicht ein. Tut mir Leid!
Als Ersatz eine (hoffentlich) weiterführende Idee, die ich beim
Lesen des Artikels zur Spaltenrettung von Eike Roth und Sepp
Ehgartner hatte. In dem Text wurden Lösungsstrategien zu wesentlichen Problemen bei der Spaltenbergung insbesondere bei
kleinen Seilschaften vorgestellt:
 Die schwierige Überwindung der Spaltenkante bei eingeschnittenem Lastseil und das
 häufig zu kurze Restseil, wenn sich der Gestürzte nicht selbst
aus der Spalte befreien kann.
Um die Vorteile der geschilderten Strategien zu kombinieren,
hätte ich folgenden Vorschlag:
 Man verwendet (wie geschildert) ein Doppelseil, was mögliche
Probleme beim Überwinden der Spaltenkante einfacher lösbar
macht. (Immer ein Seil ist unbelastet und schneidet daher nicht
in die Spaltenkante ein).
 Das Einbinden erfolgt am Ende des Seils (auch wie geschildert), so dass das gesamte Restseil (abzüglich des üblichen Abstands) beim Seilpartner bleibt. Damit aber auch für den Fall
eines Spaltensturzes des Seilzweiten genug Restseil vorhanden
ist, binden sich die Partner asymmetrisch in das Doppelseil ein;
also so, dass jeder am Ende eines Seilstrangs eingebunden ist
und jeweils das komplette (andere) Restseil zur Verfügung hat,
um bei Bedarf eine Schlinge zum Gestürzten hinunter zu lassen.
Peter vom Stein, Dresden

n

[noch eine Idee] Den Beitrag zur Spaltenrettung in
Heft 4/13 mit neueren Überlegungen habe ich sehr interessiert gelesen. Danach favorisiere ich für mich zur
Selbstrettung die „Reine Prusik-Technik“, weil sie ohne Umbauten am Spaltenrand auskommt, Bremsknoten einfach überwunden werden können, durch einen zusätzlichen Karabiner in der
Steigschlinge Redundanz geschaffen wird und der Fixpunkt bzw.
Kamerad(in) nicht zusätzlich belastet wird, wie das sonst bei der
Münchhausentechnik durch Spreizen der Beine gegen die Spaltenwand der Fall ist. Ich glaube auch, dass die „Reine PrusikTechnik“ weniger Zeit in Anspruch nimmt. Außerdem denke ich
an die beschriebenen Versuche mit den Inlineskates zur Simulation einer eisglatten Spaltenwand ohne Steigeisen. Es kommt
nicht selten vor, dass beim späten Abstieg auf dem schon sulzigen Gletscher keine Steigeisen (anstollen) benutzt werden, durch
den weichen Firn wird aber ein Spaltensturz wahrscheinlicher.
Dann in der Spalte hängend erst noch Steigeisen anzuziehen,
halte ist für schwierig und verlustriskant. Bei allen Methoden der
Selbstrettung ist aber eine gewisse freie Beweglichkeit erforderlich. „Trockenübungen“ der Selbstrettung habe ich immer ohne
schweren Rucksack gemacht. Der Hinweis im Bericht, den Rucksack „abwerfen (irgendwie an Hüftgurt hängen)“, hat mich noch
weiter beschäftigt. Wohin also am besten mit dem schweren
Rucksack in einer engen Spalte? Dazu habe ich folgende Idee:
Den Rucksack mittels Karabiner in das Seil zwischen Anseilpunkt
und der kurzen Selbstsicherungs-Prusik einhängen, danach steigt
man am Seil hoch und lässt den Rucksack einfach unter sich. Ist
man aus der Spalte geklettert oder evtl. schon vorher direkt an
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der Kante, zieht man den Rucksack an der „losen Rolle“ hoch
und schafft ihn so auf den Gletscher. Die Vorteile dabei sind der
bessere Schwerpunkt beim Prusiken und der Kletterei am Spaltenrand, nur der „halbe“ Rucksack zieht nach unten (lose Rolle),
und die untere Prusik lässt sich leichter am vom Rucksack gespannten Seil hochschieben.
Thomas Kohlgrüber, Wipperfürth
[Unterschied] Ich habe eine Frage und eine Anmerkung
zu diesem sehr interessanten Artikel:
 ad „Reine Prusik-Technik": Meine Lehrzeit lag noch
in der Zeit von Prusik-Technik innerhalb der Spalte und Kurzprusik-Technik am Spaltenrand. Der wesentlichste Unterschied
zwischen der alten Prusik-Technik und der neuen „Reine PrusikTechnik“ ist aus meiner Sicht, dass die Positionen der kürzeren
Selbstsicherungsschlinge und der längeren Steigschlinge vertauscht worden sind. Jetzt frage ich mich allerdings, warum die
neue Reine Prusik-Technik am Spaltenrand funktioniert, wenn
doch die alte Prusik-Technik genau dort versagt hat. Macht es
so viel Unterschied, ob ich im Sitzen oder im Stehen versuche,
das Seil ein Stück von Schnee oder Eis frei zu bekommen, um
den Prusik ein Stück weiter hinaufzuschieben? Ich habe im Augenblick selbst leider keine Möglichkeit, das irgendwo an einem
in Schnee oder Eis eingeschnittenen Seil selbst zu testen, und an
einer Betonwand dürfte es meines Erachtens keinen Unterschied
machen, denn in meiner Lehrzeit brauchte man die KurzprusikTechnik doch auch nur am Spaltenrand.
 ad „Doppelseil-Technik": Hier muss im Artikel wohl die „einEinfachseil-im-Doppelstrang-Technik" gemeint sein, denn bei
"Echter Doppelseiltechnik" (zwei Halbseile oder ein Zwillingsseil)
stünde ja beiden Seilpartnern wiederum gleich viel Restseil zur
Verfügung -- oder liege ich da falsch?
Christian Focke, Tourenführer, Alpenverein Edelweiss, Wien
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 Ich glaube schon, dass es einen wesentlichen Unterschied
macht: Wenn man im Hüftgurt sitzt (Steigschlinge oben), hat
man alles frei (beide Hände, beide Schultern, beide Beine), um
irgendwie das Seil von der Wand abzuheben und den oberen
Prusikknoten doch noch ein wenig höher zu schieben. Selbst in
schwierigen Situationen ist es z.B. oft noch möglich, sich mit dem
Rücken gegen die Wand zu drehen (seinen Körper gewissermaßen
als „Abstandshalter" zwischen Wand und Seil zu zwängen) und so
das Seil von der Wand wegzudrücken (ohne dabei den Sichernden
oben stark zu belasten!). In der Steigschlinge stehend ist man
deutlich weniger beweglich. Ein Bein ist auf jeden Fall „beschäftigt" und im allgemeinen braucht man auch eine Hand, um sich
am Seil in aufrechter Position zu halten. Natürlich kann man
auch dann das Gleiche versuchen, aber meines Erachtens ist es
deutlich schwieriger als im Sitzen mit voller Bewegungsfreiheit.
 Hierfür braucht man einfach zwei Seilstränge zwischen den
beiden Partnern. Hat man dafür zwei Seile zur Verfügung (Einfach-, Halb- oder Zwillingsseile) hat man genug Seil zur Verfügung, dass jeder Partner so viel Seil auf seinem Rucksack haben
kann, dass er im Notfall eine Schlinge zum Gestürzten hinunter
lassen kann. Hat man nur ein Seil mit (daran war im Beitrag gedacht), muss man das eben doppelt nehmen. Dann verbleibt
(außer bei extrem langen Seilen bzw. bei zu kurzem Anseilabstand) nur mehr so viel Restseil, dass sich höchstens noch eine
Schlinge ausgeht.
Eike Roth

r

[Retten & Bergen] Im letzten Heft im Artikel "Spaltenrettung" ist mir erneut (?) aufgefallen, dass der Begriff
"Rettung" und "Bergung" nicht richtig verwendet wird.
So wird im Abschnitt Kameradenrettung eine Liste mit "Ansonsten Bergung wie oben" abgeschlossen. Da Risikomanagement
(siehe Zeitungstitel) ja eine Risikobewertung beinhaltet, müssten
diese Begriffe deutlich unterschieden bzw. korrekt verwendet
werden. Retten kann man nur Personen, die (noch) leben (Tiere
auch). Geborgen werden nur Dinge, die nicht (mehr) leben oder
niemals lebten wie zB Tote und Sachwerte.
Uwe Daniel

... eine unserer Lieblingsdiskussionen. Die Begriffe Retten und Bergen sind zB in der DIN 14011 „Begriffe aus dem Feuerwehrwesen“ ebenso klar geregelt wie von dir beschrieben. Retten:
„Abwenden eines lebensbedrohlichen Zustandes von Menschen
oder Tieren und/oder Befreien aus einer lebens- oder gesundheitsgefährdenden Zwangslage.“ Bergen: „Einbringen von Leichen, leblosen Tieren oder gefährdeten Sachen.“ Etwas anders sieht das
dagegen zB die Gesellschaft für deutsche Sprache: „Die Wörter
retten und bergen werden im Bezug auf Rettungs- bzw. Bergungsaktionen bei Verschütteten oft synonym verwendet und in
manchen Kontexten ist diese Verwendung auch korrekt, dennoch
sind die beiden Verben nicht gleichbedeutend. [...] Doch ist es
richtig, dass das Verb bergen nur in Verbindung mit Toten verwendet werden darf? Ursprünglich bedeutete das vom mhd. bergen und ahd. bergan abstammende Verb jemanden »auf einer
Fluchtburg unterbringen«. Heute ist bergen eher unter der Definition »retten, in Sicherheit bringen« bekannt und wird häufig im
Bezug auf Bergbau- oder Lawinenunglücke benutzt. Der im
Duden angeführte Beispielsatz »die Verschütteten konnten nur
noch tot geborgen werden« spricht hierbei eindeutig dagegen,
dass bergen nur in Verbindung mit Toten gilt (Duden »Das große
Wörterbuch der deutschen Sprache«, Mannheim 1999). Auch die
noch heute geltende Definition von bergen im Brockhaus Wahrig
»Deutsches Wörterbuch«, Wiesbaden 1980, spricht für sich. So
heißt es hier: »Jemanden oder etwas in Sicherheit bringen, retten;
Tote, Verunglückte (nach Unfällen).« Als Beispiel wird unter anderem genannt: »Alle Passagiere des gesunkenen Schiffes konnten
lebend, unverletzt geborgen werden.« [...] So ist der Unterschied
zwischen retten und bergen im Bezug auf die Befreiung von Verschütteten in erster Linie der, dass sowohl Tote als auch Lebendige geborgen werden können, allerdings kein bereits Verstorbener gerettet werden kann.“ Aber wie auch immer, ob so oder so:
Wir wissen, was gemeint ist.
Peter Plattner

r

[Rad neu erfinden] Euer Beitrag “Modeskitouren”
in Bergauf 05/2013 hat mir sehr gut gefallen und hat
mit den Erweiterungen durch Unfallbeispiele im bergundsteigen 4/13 eine sehr hohe Aussagekraft bekommen. In der
letzten Ausgabe sind weitere lesenswerte Beiträge enthalten,
insbesondere „Teamunterricht” und die lawinenkundlichen Beiträge von J. Schweizer und B. Zenke. Für den Beitrag „Spaltenrettung” konnte ich keine Geduld zum Lesen aufbringen:
Scheinbar muß das „Rad” immer wieder neu erfunden werden.
Die Seilrolle nach dem österreichischen Bergführerprinzip ist die
einzig funktionstüchtige Methode und auch relativ leicht vermittelbar. Ebenso das Sturzhalten, aber ohne Bremsknoten und
mit einer Anseillänge von 7-8 m. Ich unterrichte das viele Jahr-
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zehnte und mit vielen tausenden Schülern aller Könnensstufen,
unter ständig wechselnden Schnee-und Gletscherbedingungen
mit dem besten Erfolg. Bei der Selbstrettung (Aufprusiken) sind
wir bei noch klassischer Anseilmethode mit Brust- und Sitzgurt
auf die verkürzte Prusikschlingen (Raupentechnik) gekommen.
Mit einem Hüftgurt alleine ist diese Methode etwas schwieriger
anzuwenden, geht aber zur Not auch noch und ist bei den allermeisten Spaltenausstiegen ausreichend. Die „Münchhausentechnik” ist zwar grundsätzlich eine gute Hilfe, aber für die
Vermittlung an eine Anfängerausbildungsgruppe zu kompliziert
um auch später noch abrufbereit zu sein.
Klaus Hoi, Bergführer, Öblarn (bergsönlichkeit 2/12)
> 4/13 bergundsteigen leicht gemacht

a

[Atemhöhle] Ich habe eine Rückfrage zum Artikel
„bergundsteigen leicht gemacht - Lawine! Was tun?" in
der Ausgabe 4/13. Immer wieder liest man davon, eine
"Atemhöhle zu schaffen". Aber wie groß soll diese eigentlich sein?
Ich habe keine Ahnung. Wie groß ist so eine Höhle mindestens?
Volker Schuppke, Wolfratshausen

Gute Frage: Wenn du jemanden aus einer Lawine ausschaufelst,
ist es für die weitere medizinische Behandlung wichtig festzustellen, ob eine Atemhöhle vorhanden war oder nicht. Sind die Atemwege (Mund, Nase) frei von Schnee, dann war eine „Atemhöhle“
vorhanden; sind diese mit Schnee zugestopft, dann nicht. Die Antwort auf deine Frage wäre also: Sobald du atmen kannst, ohne
Schnee „einzusaugen“, hast du eine Atemhöhle. Tatsächlich gibt
es Berichte von Verschütteten, die den Schnee, der im Mund bzw.
direkt davor war, geschluckt haben, um so atmen zu können; klarerweise ist es umso „besser“, je größer deine Atmenhöhle ist.
Peter Plattner
> 3/13 Dialog & Unfälle Sommer 2013

i

[Input] Vielen Dank für die letzten sehr interessante
Ausgabe und ein Lob an eure Grafiker! Gern möchte ich
zu ein paar Punkten meine Meinung äussern:
 Meine Methode zu Bennos [Gedanken] - Führungsmöglichkeiten über Klettersteigpassagen: Ich mache das immer so, dass ich
aus allen Gruppenmitgliedern (max. 8) eine Seilschaft bilde. Der

18  bergundsteigen 1/14

Abstand untereinander sollte idealer Weise etwas grösser sein,
als die Fixpunkte im Klettersteig auseinander liegen. (Ca. 5m).
Jeder Gast wird wie bei einer Gletscherseilschaft angeseilt und
bekommt eine kleine Sackstichschlaufe (oder 8er) in meiner
Richtung, etwa 1,5m von sich weg ins Seil geknüpft. Dort wird
eine HMS eingehängt und bildet die Verbindung zum Klettersteig-Drahtseil. Dieser HMS wird bei jedem Fixpunkt umgehängt.
(Man könnte noch darauf achten, dass nicht gerade dasselbe in
diesem Moment auch alle anderen machen.)
Meine Idee ist, dass so die Seilschaft mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit immer in mind. einem Karabiner hängt. Da in der
Regel ein Einfachseil benutzt wird, hoffe ich, dass die Haltekraft/Dehnung ausreicht und es keinen Materialbruch im Falle
eines Sturzes gibt. (Falls ein Karabiner brechen sollte, so hängen
ja alle immer noch irgendwo anders am Seil und ein Seilschaftsabsturz kann somit vermieden werden.)
Der Führer ist, wie sonst auch, immer oben. Wo es lang geht, ist
ja klar. Bei schwierigen oder steilen Stellen kann der Führer von
oben über HMS sichern und gefährdet so seine Gesundheit auch
am wenigsten (Mitreissgefahr). Der grosse Vorteil ist: dass alle
immer gesichert sind und kein Gast mit den Augen rollen muss.
(Einen HMS bei jedem Fixpunkt aus- und wieder einhängen
sollte akzeptabel sein!) Der Nachteil ist: wenn einer rutscht,
werden (sofern ich nicht gerade mit HMS sichere) alle runter gezogen und es schäppert evt. so richtig. Selbstredend ist diese Variante nicht für eine Gruppe am Klettersteig gedacht, sondern
um drahtseilversicherte Passagen auf Hochtour oder beim Abstieg von einer Kletterroute möglichst sicher begehen zu können.
Hat man kein Einfachseil, sondern Halb-/Zwillingsseil, so ist es
sicher gut, die Stränge doppelt zu nehmen!
Es bleibt die Frage, ob die 1,5 m Seil (zwischen Anseilpunkt und
Drahtseil) überhaupt nennenswert etwas an Dehnung zustande
bringen. Sicher hat das System dort seinen Schwachpunkt. Noch
betonen möchte ich, dass ich diese Variante nur
anwende, wenn ein Sturz (wie in Bennos Fall) recht unwahrscheinlich ist und das Gelände die Teilnehmer nicht überfordert.
Bei Bedenken muss man eben doch „richtig" sichern!
 [Fixiergummis] Ich kenne ebenfalls einen Unfall, bei dem ein
solches Gummi zum Verhängnis wurde. Ein Bekannter von mir
hängte sich beim Eisklettern oben mit seiner Schlinge in den
Stand und... überlebte. Ordnung ist gut, aber mal ehrlich: Ohne
Gummi kommt's besser!!

[Input] Vorschlag zum Führen kurzer Klettersteigpassagen im
Rahmen einer Hochtour o.Ä.

 [Express] Auf Seite 44. in Abb. 4 habt ihr ein „Suchbild" eingebaut, oder? Ist nicht das linke und das mittlere Foto genau das
selbe nur anders belichtet? Bitte den Fehler im mittleren Bild
besser hervorheben. (Richtig, bitte bergundsteigen 4/13, Seite 13
beachten! Die Redaktion)
 [Safelock/Trilock] Mir selbst ist vor einigen Jahren Folgendes
passiert: Meine Freundin liess mich nach einer Kletterroute in der
Halle über HMS ab. Bremshand oben!! Verwendet wurde ein Trilock-Karabiner (rauf, drehen, auf). In ca. 4 m Höhe schaute ich zu
ihr nach unten und sah, wie sich IRGENDWIE ein Seilstrang aushängte. Bevor sie es merkte, griff ich ins Seil und hielt mich selbst
fest. Es passierte das, was eigentlich gar nicht passieren kann und
ich hatte nochmal Glück. Bestes Einsatzgebiet für ALLE Arten von
Twistlocks sind meiner Meinung nach somit Verbindungen ohne
Seildurchlauf (z.B. Selbstsicherung etc.) oder eben doch einfach
nur zum Auto abschleppen oder an der Hängematte.
 [Mitreissen(d)] Natürlich ist „das kurze Seil" an der Tagesordung beim Führen. Ganz sicher hat es seine Berechtigung und ich
habe auch schon einige Stürze halten können (obwohl ich bestimmt nicht „Mr. Standplatz" bin). Aber das System hat schnell
seine Grenzen, was ich schon bei der Bergführerprüfung merken
musste. Natürlich gehen Gäste am Seil viel sicherer als ohne und
es bringt daher schon einen enormen Vorteil. Doch sind die
Schwierigkeiten über dem Komfortbereich, so sollte man doch
nicht zögern, mal einen Firn- oder T-Anker zu setzen.
Ausserdem bitte ich um weitere Diskussion, ob denn das Lösen
zwischen Bergführer und Gast (seilfrei gehen) wirklich so gar
nicht zu vertreten ist?!? Wenn ich als Bergführer der Meinung
bin, ich kann einen Rutscher nicht halten, ich kann aber auch
nicht anderweitig sichern und meinem Gast traue ich aus Erfahrung diese Passage zu ohne zu stürzen, muss ich dann mein (und
auch sein!) Leben unnötig gefährden? Bestimmt wäre in einer
solchen Situation seilfreies Gehen UND ein gutes Coaching ("Hier
ist ein Tritt/Griff.") unterm Strich ein Sicherheitsgewinn. Utopie??
Stefan Indra, Berg- und Skiführer, Kriens

b

[Bennos Gedanken] Ich habe die von Peter Plattner beschriebene Möglichkeit in ähnlicher Form schon mehrfach mit Erfolg angewendet. Wenn das Gelände, wie im
beispielhaft beschriebenen Abstieg von der Kleinen Halt im Wilden
Kaiser, mehrfach zwischen Klettersteig, Gehgelände und Sicherung
am kurzen Seil wechselt, bringt es Vorteile, den Geführten so ein-
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[Bennos Gedanken] wurden auch von Anderl Reiter
aufgenommen: links seine Methode A daneben Methode B.

zubinden, dass der Seilschwanz lange genug ist, um mit diesem
ein Achterauge für die „Klettersteigsicherung" zu knüpfen:
 Beim Wechsel vom Klettersteig ins Gehgelände oder zum Führen am kurzen Seil wird die Sicherung am Gurt verstaut und
muss nicht abgebaut werden.
 Die Schlinge steht jederzeit für eine Selbstsicherung oder
„Klettersteigsicherung" zur Verfügung.
Ist bei zwei Geführten der Mittelmann/frau mit einer Weiche eingebunden, wird die Sackstichschlinge für die“Klettersteigsicherung"
in das Seil zwischen Führer und Geführten geknotet. (Methode A)
Vorteil Der Sicherungskarabiner ist fixiert und der Abstand zwischen den Geführten wird nicht verändert
Nachteil Bei Seilzug zum Vordermann/frau wirkt dieser über den
Sicherungskarabiner vom Mittelmann/frau
Abhilfe Es wird eine große Sackstichschlaufe unmittelbar
vor/hinter der Weiche geknotet und in diese ein Sackstichauge
für den Sicherungskarabiner geknüpft.
Ist zwar ein Knoten mehr, dafür kann diese Sicherungsschlinge
im Seil belassen und am Gurt verstaut werden. (Methode B)
Achtung Diese beiden Methoden stellen eine zusätzliche Sicherung beim Führen am kurzem Seil oder gestaffeltem Klettern dar,
um einen Pendelsturz zu verhindern. Sie sind jedoch kein Ersatz
für die Sicherung am Klettersteig.
Anderl Reiter, Polizeibergführer, Brannenburg
> 3/13 Wie sind wir da nur reingeraten / Und wie kommen
wir wieder heraus?

h

[HMS & Grigri] Thomas Lammel kommt in seinem
Artikel „Wie sind wir da nur reingeraten?" zum Schluss,
dass in Kletteranlagen nur zwei Sicherungsgeräte zu
empfehlen sind: HMS und Gigri, und das in Kombination mit
Sicherungshandschuhen. Seine Begründung ist für mich logisch
und nachvollziehbar - was vielleicht daran liegt, dass ich gelernter Ingenieur bin. Als Fachübungsleiter Alpinklettern führe ich
u.a. auch Grundkurse im Bereich Felsklettern durch. Bei diesen
Kursen wird das Rüstzeug zum Klettern in Einseillängen-Routen
vermittelt. Wie lautet die aktuelle Empfehlung von Euch für die
Wahl des Sicherungsgerätes, dessen Handhabung bei diesen Kursen gelehrt werden soll? Das Ganze unter Berücksichtigung der
Tatsache, dass bisher immer Teilnehmer dabei waren, die vorher
noch nie geklettert sind, auch nicht in der Halle.
Jürgen Puderbach
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Grigri bei Baseclimbs, bei Mehrseillängenrouten HMS und TuberPlate-Kombinationen mit Bremsschlitzen (nicht zuletzt, weil ja
auch abgeseilt werden möchte).
Peter Plattner
[Respekt & Unfall] Beide Artikel habe ich nicht nur
gelesen – sondern regelrecht „aufgesaugt“. Selbst
Ingenieur, seit langem Kletterer mit (vielen!) schönen
Erfahrungen und (wenigen) sehr unschönen, und seit zwei Jahren nebenher „Kletterhallenchef“ sprechen die Artikel genau die
Sachverhalte an, die mich umtreiben. Allerdings hatte ich noch
nicht zu Ende gedacht und noch zu wenige Konsequenzen gezogen. Die Qualität, ja Brillanz der Aufarbeitung ist m.E. bahnbrechend. Fast euphorisch verteilte ich die Artikel in unserem
Kletterhallenteam mit dem Vorsatz, unsere Form von GESAKK
so schnell wie möglich einzuführen. Die Rückmeldungen waren
ernüchternd bis tief enttäuschend – die Artikel wurden als maßlos übertrieben bis absurd empfunden. Meine Aufmerksamkeit
richtete sich auf das DAV-Kletterhallenbetreibertreffen in Darmstadt. Auch dies war ernüchternd; die Lammel Artikel wurden
nicht erwähnt; auf konkretes Ansprechen der Inhalte hin verlief
die weitere Kaffeetischdiskussion dann recht vage/aussagelos.
Weitgehend als „einzelkämpfender Sicherheitsapostel“ unterwegs, konnte ich in unserem Hallenteam Zustimmung zu zumindest einem mir wichtigen Punkt erreichen: um eine ständige
Erinnerung/Aufforderung für die „Abstand von der Wand/Wand
streicheln“ Regel zu erreichen, malen wir exemplarisch an zwei
Wänden eine 1 m Abstandlinie auf den Boden; simple Sache.
Ich erhoffe mir zukünftig viele Nachfragen nach dem Sinn dieser
Linie von den Lernwilligen; und weniger Diskussionen dazu, wie
viel Abstand 1 m ist mit den eher Sorglosen. Und die erste Umschulung von Tube auf GriGri hat diese Woche stattgefunden;
ein Anfang für GESAKK ist gemacht in unserer Halle.

r

Mehrfach hatte ich bereits darüber nachgedacht, einen Leserbrief zu schreiben, um meinen Dank für die richtungweisenden
Artikel zu sagen – „saubere“ Ingenieursarbeit Herr Lammel!
Dass ich es nun gerade tue, hat leider einen traurigen Anlass –
und fügt vielleicht sogar noch einen neuen Aspekt hinzu: gestern
ist einer unserer Jugendlichen abgestürzt; Bodensturz. Der Kletterer stürzte beim Clippversuch der letzten(!) Exe. Der Sicherer
hatte einen Vorstiegsschein, war aber noch nicht das, was man
sehr routiniert nennt. Die beiden waren auch noch keine eingespielte Seilschaft; da ist ein Halbautomat angeraten – er be-

Fotos: Bonapace, Schellander, Kranebitter

nutzte einen Smart. Ich war dabei, aber ich habe es nicht gesehen; das Folgende ist ein möglicher Hergang, der basierend auf
dem, was ich während und nach der ersten Hilfe gesehen und gehört habe plausibel ist: Der Sicherer hatte gesehen, dass der Kletterer zittrig wurde, ihn deshalb eng genommen – wohl zu eng.
Der Kletterer zieht Seil, der Smart macht zu, der Sicherer (wird
hektisch und) schaut auf sein Gerät: Hand hoch, Seil wieder frei.
In dem Moment fällt der Kletterer; der Sicherer schaut noch nicht
wieder hoch; nachdem sich das Seil aufgrund Sturzzug gestrafft
hat, hatte er „keine“ Chance mehr. Aber der Sicherer hat Glück:
der Kletterer fällt aufgrund der überhängenden Wand
hinter und nicht auf ihn; eine Frau reißt der Kletterer allerdings
noch mit nieder - sie kommt im wörtlichen Sinne mit einem
blauen Auge davon. Der Kletterer letztendlich wohl glücklicherweise – nun im übertragenen Sinne - auch: drei Wirbel sind angebrochen, aber alles ist in Position geblieben; sollte in sechs
Wochen verheilt sein – uff. Aber: Wir fragen uns, ob die Psyche
des Sicherers genauso schnell heilen wird? Der arme Kerl kann
gar nicht verstehen, was geschehen ist; der Smart ist doch sicher!
Der mögliche neue Aspekt aus diesem Hergang: für diese (ja
nicht allzu unübliche) Situation – Kletterer zieht hektisch, weil
kurz vor Abflug – ist der Smart (und das ClickUp) nicht sicherer,
sondern gefährlicher als ein Tube. Wenn der Kletterer den Tube
„zuzieht“ kann er vom Sicherer ohne hinzusehen einfach und sofort wieder gelöst werden; der Blick bleibt beim Kletterer, die
Hand ist noch (halbwegs) unten oder geht noch runter, sobald
der Kletterer stürzt, bevor der Sturzzug kommt. Beim Smart/
ClickUp geht der Blick zum Gerät, sobald er ausgelöst durch
hektisches/heftiges Vorsteigerseilziehen blockiert; die Hand muss
hoch zum Ent-blockieren. Ist der nun sofort danach folgende
Seilzug nun nochmals Seilzug zum Clippen – oder ein Sturzzug?
Woher weiß der Sicherer das, wenn er den Kletterer gerade nicht
sieht? Will der (unroutinierte) Sicherer gerade jetzt vermeiden,
dass das Smart/ClickUp nochmal ungewollt zumacht – da er die
Situation „das Ding blockiert wenn es nicht soll“ öfter erfahren
hat als „der Kletterer fällt“? Ich möchte diesen Absatz aber nicht
schließen, ohne die positive Aussage zu Smart/ClickUp: bei spontanen Abflügen durch zB Griffdrehen/-brechen bieten sie einen
erheblichen Sicherheitsgewinn.
HuyD
(Da die Aufarbeitung dieses Unfalles noch nicht abgeschlossen
ist, hat der Autor gebeten, keine Orts-/Namensangaben abzudrucken. Die Redaktion)
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