Europäischer Polizeibergführerverband EPBV

Derzeit sind dem Verband angeschlossen: Der Österreichische
Polizeibergführerverband mit 250 Mitgliedern, der Bayerische
Polizeibergführerverband mit 61 Mitgliedern sowie die
Schweiz mit einzelnen Mitgliedern verschiedener Kantone, da dort noch kein nationaler Verband besteht.
Kontakte zu Frankreich, Südtirol und in nächster Zeit
Slowenien wurden bzw. werden hergestellt um mit
möglichst vielen exekutiven Institutionen im Alpenraum zu kommunizieren. Als großes Ziel setzt sich der
EPBV eine europaweite Vereinheitlichung im Bereich
der Erhebung und Berichterstattung von Alpinunfällen,
um damit eine Basis für die Arbeit diverser Institutionen im
Bereich der Unfallprävention zu schaffen.

bergundsteigen 1/06

Licht emittierende Dioden sind nicht kaputt zu bekommen,
erwärmen sich nicht und brauchen brutal wenig Strom. Eine
tolle Technik, die sich im Stirnlampenbereich eigentlich schon
durchgesetzt hat. Einziger Nachteil: die Leuchtweite hält sich in
Grenzen und zum Schifahren oder Ausleuchten des Spaltengewirrs eignen sich die LEDs nur bedingt. Doch das ist nun
Geschichte, denn seit kurzem verwenden mehrere Hersteller
LEDs mit mehr Saft, die erstaunlich weit leuchten und somit
uneingeschränkt alpintauglich sind. Mit diesen Dioden sind
2006 auch die Stirnlampen-Klassiker Tikka, Tikka Plus und Zipka
von Petzl ausgestattet worden, die nun 80 % mehr Leuchtweite
bringen (32 statt 17 m bei der Tikka Plus) und noch dazu länger
leuchten (100 statt bisher 80 Stunden). Eine feine Sache.
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Aus der Alpenvereins-Kartografie


Karwendelgebirge-Ost (5/3) 1:25 000
Neuauflage 2/06 (letzte Auflage 96), einzelne Nachträge, NEU
mit UTM-Gitter, Ausgabe mit Wegmarkierung.
www.alpenvereinskarten.at

Siemens Waschmaschinenserie IQ

LEDs

Jetzt wird wahr, wovon wir immer schon geträumt haben: die Siemens W IQ 1833EU Spezialwaschmaschine für Outdoor Bekleidung, mit speziellem Imprägnierprogramm. D. h. Waschen
und Imprägnieren in einem Arbeitsgang. Stundenlang möchte man zusehen, wie durch den
optimal geregelten Temperaturverlauf und virtuos abgestimmte Trommelbewegungen das
Imprägniermittel eingewaschen wird. Aber nicht nur grobe Gore-Anoraks bekommen was sie
wollen, sondern auch das Woll- oder Seidenhöschen des Bergführerkollegen, der mal eben zu
Besuch ist, wird ganz ohne Knittern brillant behandelt. Und das ganze mit den idealen Trokkenraumabmessungen 60 x 85,2 x 59 cm um verführerische ¤ 1.549,-.
www.siemens.de/hausgeraete

Das Zusammenrücken Europas in menschlichen, wirtschaftlichen, politischen und auch dienstlichen Bereichen führte schon
vor längerer Zeit zur Idee, die bestehenden Kontakte im Alpindienst auf eine breite Basis zu stellen. Nach mehrmaligem
Anlauf wurde der Europäische Polizeibergführerverband am 27.
September 2003 in Johnsbach/Steiermark im Rahmen einer
Gründungsversammlung ins Leben gerufen. Der Verband, dessen
Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt die Wahrung,
Wahrnehmung und Vertretung der Interessen der dem Verband
angehörenden nationalen und internationalen Verbände und der
diesen angehörenden Polizeibergführern.
Ziele sind:
 Der Gedankenaustausch im Sinne der Europäisierung und
Internationalisierung des Berufsbildes der Bergführer
in der Polizei.
 Der Erfahrungsaustausch bei den umfangreichen Tätigkeiten
im Alpindienst in Bezug auf Ausbildung, Einsätze, Erhebungen
u. a. m.
 Die Vertiefung und Förderung der Kameradschaft auf internationaler Ebene.
 Die Zusammenarbeit auf internationaler Ebene bei der Ausbildung zum Polizeibergführer und Alpinpersonal.
 Die Kontaktpflege mit anderen alpinen Verbänden, Vereinen
und Organisationen.
 Die Förderung der Öffentlichkeitsarbeit.

Die heurige Winter-ISPO hat wieder einmal alle Rekorde gebrochen. Insgesamt 60.000 Fachbesucher waren neugierig, was die
über 1.800 Aussteller (!) für die Wintersaison 06/07 anzubieten
haben. Zum Glück hat sich das Angebot für den alpinen Outdoorbereich auf einige wenige Hallen beschränkt, doch auch
dort herrschte eine unglaubliche Dichte an Neuem und auch an
nicht ganz so Neuem. Sehr erfreulich das Engagement einiger
Hersteller in punkto Notfallausrüstung, wo es für den kommenden Winter einige Neu- bzw. Weiterentwicklungen geben wird:
 Mammut Pulse Barryvox. 3 Antennen Digitalgerät, vollgrafisches ("handyähnliches") Display mit einem permanenten 360°Richtungspfeil, der extrem schnell reagiert (und auch nach
"rückwärts" zeigt); ähnlich wie beim Pieps DSP werden mehrere
Verschüttete als Symbole angezeigt und als absolute Innovation
auch sogenannte "Vitaldaten" des Verschütteten über eine zweite Frequenz übermittelt: ein hochsensibler Bewegungsmelder im
Gerät spricht auf Atmung und Blutfluss des Verschütteten an
und macht dies durch ein Herz-Symbol im Display sichtbar; das
Ganze funktioniert natürlich nur, wenn ein "Pulse"-LVS verschüttet ist; was der Suchende dann mit dieser Info macht ("...
zuerst den suchen, der noch lebt..."), ist eine andere Geschichte,
es verwunderte aber etwas, dass die ethischen Konsequenzen
dieser Triage bisher keinerlei Diskussion provoziert.
 Ortovox S1. Nachdem es in diesem Winter nicht geklappt
hat, kommt das S1 nun definitiv für die kommende Saison heraus. Allerdings etwas anders als erwartet (1 Antenne und Sensoren), nämlich auch mit 3 Antennen, aber trotzdem mit der
geheimnisumwitternten "Sensorsteuerung": auf einem Display
werden die Verschütteten in Relation zum Suchenden angezeigt
und ein ähnlich sensibler 360°-Pfeil wie beim Mammut führt
dann zum ersten Verschütteten hin.
 Ortovox d3. Und noch ein weiteres neues LVS-Gerät von
Ortovox soll auf den Markt kommen: Das d3 entspricht so ungefähr dem x1 aber mit 3 Antennen. Während das S1 das absolute
Topgerät sein soll, richtet sich das d3 vor allem an Anfänger.
 Pieps DSP. Auch bei Pieps gibt es was Neues, nämlich ein
Software-Update, das erstmals einen "Intelligenten Sender" hervorbringen soll. Die Idee: Das LVS misst im Sendebetrieb immer
wieder, in welchem Takt andere Geräte in der Umgebung senden
und legt das eigene Signal in die auftretenden Pausen dazwischen. Zum ersten Mal hat also nun auch der Verschüttete einen
Vorteil, wenn er sich selbst ein modernes LVS kauft, da seine
Signale deutlicher empfangen werden. Auch das Ausblenden
eines georteten LVS - und das funktioniert ab der nächsten Saison nicht nur beim DSP, sondern auch beim Pulse und beim S1 sollte dann besser möglich sein.
 Black Diamond Anarchist (32l und 42l) und Covert (22l
und 32l). Im kommenden Winter kauft Frau oder Mann sich keine AvaLung mehr, sondern einen Schitourenrucksack, in dem das
AvaLung-System integriert ist. Am linken Tragegurt befindet sich
das Mundstück, die Luft wird oberhalb der linken Schulter eingeatmet und das Kohlendioxid wird über einen zweiten
Schlauch am rechten Rucksackboden abgeleitet.
Für einen Überblick über das unendliche Angebot an Schiern,
Bindungen, Tourenschuhen und Bekleidung für die Tourengeherin und den Tourengeher reicht der Platz hier nicht aus. Folgend
aber noch einige Gewinner der wichtigsten ISPO-Auszeichnungen: Black Diamond Anarchist (blackdiamondequipment.com),
Scarpa Tornado (scarpa.net), Fritschi Diamir Freeride Plus
(fritschi.ch), Arc`teryx Fission LT Hoody + AC2 (arcteryx.com),
G3 Targa Ascent (genuineguidegear.com), Mammut Pulse Barryvox (mammut.ch)
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