Neu bei der DAV-Sicherheitsforschung
Nachdem Chris Semmel aus dem DAV ausgeschieden ist wurde
die DAV-Sicherheitsforschung nachbesetzt: Flo Hellberg folgt
Chris nach und wird unterstützt von Sophia Steinmüller und
Thomas Exner. Sophia ist seit Jänner mit dabei und ihr kennt sie
bereits als bergundsteigen-Autorin; sie ist Geophysikerin und klarerweise leidenschaftlich im Gebirg unterwegs. Ebenso wie der
Garmischer Thomas Exner, der seit April für die SiFo arbeitet. Er
ist Bergführer, hat in Innsbruck Meteorologie studiert und an der
Uni Calgary in angewandter Schnee- und Lawinenforschung promoviert. Die Redaktion wünscht dem schlagkräftigen Trio gutes
Gelingen und ist neugierig auf die kommenden Beiträge.
Semmel beim VDBS
Der Semmel Chris hat sich wie erwähnt vom DAV verabschiedet
und ist beim Verband Deutscher Berg- und Skiführer gelandet, wo
er die Geschäftsstelle leitet. Konkret organisiert er die Bergführerlehrgänge, verwaltet die Kurskonzeptionen und die Ausbildungsunterlagen und gschaftelt auch beim Sponsoring für den Verband
sowie der Neugestaltung der Homepage mit. Bei der Konzeptionierung der neuen Ausbildung zum VDBS Kletterlehrer, die 2014
starten soll, ist er auch dabei und dann ist da noch das Unfallmanagement mit Aufbau eines Notfallmanagements mit KID usw.
Darüber hinaus hat er gedroht, immer wieder etwas für bergundsteigen schreiben zu wollen …
Redaktion bergundsteigen
Auch bei unserem bergundsteigen-Redaktionsteam hat sich etwas
getan: Daniel Bieri hat nach neun Jahren das SAC-Kommissionspräsidium abgegeben und scheidet folglich auch aus dem Redaktionsbeirat aus; Bruno Hasler wird dort den SAC alleine weiter
vertreten. Lieber Dani, herzlichen Dank für deine Mitarbeit, die
Diskussionen und die gute Zeit! Dafür hat der OeAV-Redaktionsbeirat mächtig aufgerüstet: Michael Larcher wird in Zukunft von
Gerhard Mössmer, Robi Schellander und Markus Schwaiger - alle
arbeiten im Referat Bergsport - unterstützt werden.
analyse:berg
Fachmagazin für Alpinunfallanalyse und Alpinunfallstatistik
Seit 2011 gibt das Kuratorium für Alpine Sicherheit mit
analyse:berg zweimal jährlich das Fachmagazin für Alpinunfallanalyse und Alpinunfallstatistik in Österreich heraus. Genaue
Berichte und detaillierte Analysen zu Alpinunfällen gepaart mit
Hintergrundinformationen sollen dazu beitragen, Bergsteigerinnen
und Bergsteiger für die vorhandenen Risiken zu sensibilisieren. Die
umfassende statistische Aufbereitung des Unfallgeschehens zeigt
in den einzelnen Bergsportdisziplinen deutlich, wo die Gefahren
liegen und welche Gruppen besonders betroffen sind. Partner des
Kuratoriums für analyse:berg sind die Alpinpolizei, der Österreichische Bergrettungsdienst sowie der OeAV und das Fachmagazin
bergundsteigen, wodurch es auch eine enge inhaltliche Abstimmung gibt, sodass keine unnötigen Doppelgleisigkeiten entstehen,
sondern sich für die Leser ein echter Mehrwert ergibt. Letztlich
bietet analyse:berg die Möglichkeit, mittels unvoreingenommener
Unfallanalysen aus Fehlern zu lernen, die andere für uns gemacht
haben. Denn nur, wer sich mit Unfällen objektiv auseinandersetzt,
wird die richtigen Antworten zur Unfallprävention erhalten!
Für bergundsteigen-Abonnenten gibt es ein preisgünstiges Kombi-Abo-Angebot: für 15,- bekommt ihr analyse:berg zweimal jährlich gemeinsam mit bergundsteigen frei Haus geliefert. Bestellung
direkt auf der Website des Kuratoriums für alpine Sicherheit unter
www.alpinesicherheit/analyseberg
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Delorme inReach Smartphone
Viele Alpinisten möchten von ziemlich überall imstande sein,
einen Notruf abzusetzen – was über das normale Mobilfunknetz
bereits in den Alpen nicht möglich ist. Einige Bergsteiger - evtl.
Sologeher - und Alpinschulen bzw. Expeditionsanbieter möchten
ihre Routen in Echtzeit loggen und für jene, die über den entsprechenden Link verfügen, auf GoogleEarth nachverfolgbar machen
bzw. diese Tracks speichern. Lästige Bergtouristen möchten vom
Gipfel der Welt via SMS oder mail mitteilen, dass sie jetzt eben
hier sind. Arme Expeditionsbergsteiger müssen heutzutage beweisen, dass sie auch wirklich oben waren. Dafür war bis jetzt der
SpotPersonal Tracker (vgl. bergundsteigen 2/08) bzw. sein Nachfolger, der Spot Satelliten GPS Messenger, das Gerät der Wahl;
das Spot Connect, quasi ein kleiner Satelliten Hub zur Kopplung
mit dem Smartphone rundet das Programm des Herstellers Spot
ab. Sehr lässig und klein und preiswert, allerdings funktioniert die
Kommunikation hier über Globalstar Satelliten und somit nicht
weltweit flächendeckend und: Nachrichten und Notfallmeldungen
können nur abgeschickt, aber nicht empfangen werden. Der
inReach von Delorme löst diese Probleme. Erstens verfügt er über

Ortovox Blizzard 35 Rucksack
Als ich im Internet gelesen habe, dass der Blizzard 35 speziell für
versierte Alpinisten gemacht wurde, war natürlich von vorneherein klar, dass das mein Rucksack ist. In der Praxis hat mich das
schlichte Design entgegen meiner Erwartung mit seiner Funktionalität voll überzeugt. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich
behaupte, noch nie einen so guten Rucksack getragen zu haben.
Und das darf ich auch wirklich behaupten, da ich den Blizzard
den ganzen Winter über auf Skitour und Skihochtour verwendet
habe, er mich als Handgepäck nach Indien begleitete und ich ihn
mittlerweile auch schon zum Klettern missbrauchte. Wirklich
überzeugend sind der kompromisslos schlanke Schnitt, die exzellente Rückenkonstruktion und die guten Träger. Das Volumen
reicht für alle denkbaren Einsätze und die Details sind auch in
Ordnung. Beim standardmäßigen „Tuning“ konnte ich kaum etwas
abmontieren oder herunterschneiden – was sehr für den Rucksack
spricht. Das sehr geringe Gewicht wurde natürlich mit sehr leichten und daher auch weniger robusten Materialien erreicht und so
darf es auch nicht wundern, dass der Rucksack nach einer Saison
schon ein paar Löcher hat – doch wen interessiert das schon.
(Walter Würtl)
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eine weltweite Abdeckung, weil er über das Iridium Satellitennetz
arbeitet. Zweitens können Nachrichten nicht nur abgeschickt
sondern auch empfangen werden; sowohl, wenn das Gerät alleine
verwendet wird, als auch, wenn es mit einem Smartphone gekoppelt ist (dafür gibt es wie beim Spot Connect eine eigene App).
Und das ist sehr lässig. Die Nachteile des inReach sind sein etwas
höherer Anschaffungspreis und die ebenfalls teureren laufenden
Kosten – im Vergleich zu einem Iridium-Mobiltelefon aber Peanuts. Am besten auf www.inreachdelorme.com herumsurfen und
sich alle Features und die Kosten in Ruhe anschauen.
Dabei werdet ihr auf das inReach SE stoßen, welches Anfang Juni
erhältlich sein soll. SE steht für Screen Edition und da diese Variante über ein Display verfügt, wird die Bedienung erleichtert und
neue Features kommen hinzu. Wir haben nur das inReach Smartphone ausprobiert, das wir empfehlen können. Man muss sich mit
dem Gerät etwas beschäftigen, doch dann ist es ein super Backup,
weil auch außerhalb der Handyabdeckung via Mail oder SMS
gezielte Notrufe inkl. GPS-Standort abgesetzt werden können und man in beide Richtungen weiter kommunizieren kann.
(Max Largo)

Material 70D/75D Nylon+600D
Polyester Features
Sicherheitsfach Signalpfeife
französische Skihalterung
2 Pickelschlaufen
Helmnetz
Materialschlaufe
Vario-Flex–Hüftgurt,
Foto-Handytasche
Trinksystemvorbereitung
Hauptfachzugang Deckel+Front
wasserdichtes Innenfach
2 Material-/Seilschlaufen innen
Bodenverstärkung
wasserabweisende Reißverschlüsse
Farben rot, schwarz
Gewicht 1.200 g
Preis ¤129,95

NACH OBEN. NACH OBEN. NACH OBEN.
Aus dem Vorwort des Autors: "Wunderbar ist kein übertriebenes
Wort, wenn ich im Zeitraffer meine Bergerlebnisse, verschmolzen
in tausend Erstbegehungen, im Geiste noch einmal durchgehe.
Zwischen den Abschieden und dem Heimkommen lag stets das
Unvorhersehbare. […] Dieses Buch erzählt von unvergessenen
Momenten meines Berglebens an nahen und fernen Orten, von
lange Geplantem oder von in spontanen Augenblicken Zugetragenem. […] Die Schlüsselmomente, das sinnliche Erspüren meiner
individuellen Alpinismuswelten, zusammen mit meinen Wegbegleitern oder in der Stille der Einsamkeit des Solo-Kletterns – dort
möchte ich den Leser nun verweilen lassen.“ Albert Precht kommt
aus Salzburg, ist Bergführer, Autor und ein genialer Kletterer. Vom
Hochkönig ausgehend hat er in den vergangenen 50 Jahren in
allen Winkeln der Welt über 1.000 (tausend) Routen in seinem
unverkennbaren Stil erstbegangen: hohes Können, gutes Auge,
keine Bohrhaken. NACH OBEN ist ein sehr persönliches Panoptikum aus Texten, Bildern und Zitaten und Spiegel des Ausnahmekletterers Precht. (Max Largo)

Patagonia Vertical
Der unentbehrliche Kletterführer des Altmeisters für alle Bergsteiger mit Patagonien-Ambitionen. Fotos, Topos, zig Hintergrundinformationen und die kurz beschriebenen Geschichten der Erstbegehungen machen ihn auch für alle anderen spannend. Nur in
Englisch erhältlich. (Max Largo)

Steil und steinig. Ein nicht immer leichtes Bergsteigerleben.
„Herrliche Berge, sonnige Höhen, Bergvagabunden sind wir“, so
lauten zwei Verszeilen eines der bekanntesten deutschsprachigen
Bergsteigerlieder. Wer waren die in „Wenn wir erklimmen“ besungenen Bergvagabunden? Hans Ertl war einer, Eiger-Nordwand
Erstbegeher Anderl Heckmair war der berühmteste und Otto
Eidenschink war einer. Gemeinsam ist ihnen, dass sie in der
Zwischenkriegszeit arbeitslos und obdachlos die Stadt (München)
verließen, um sich in den Bergen „durchzuschlagen“. Eidenschink
(1911-2004) war ein hervorragender Bergsteiger, seine größte
alpine Leistung war 1937 die Erstbegehung der Eiger-Südostwand
gemeinsam mit Ernst Möller. Den Zweiten Weltkrieg überstand er
unverwundet, aber mit schweren gesundheitlichen Schäden. Am
Ende des Krieges setzte er sich wieder in die Berge ab. Er wurde
Bergführer, gründete die Münchner Bergsteigerschule und arbeitete als Bergführer-Ausbildner beim DAV. 1999 erschien seine
Autobiographie mit dem genialen Titel „Steil und steinig“ bei
Panico. Das Buch ist vergriffen, antiquarisch aber erhältlich; das
Internet oder kompetente Buchhändler sind bei der Besorgung
behilflich. (Günter Peterschelka)
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NACH OBEN / Schlüsselmomente aus tausend Erstbegehungen /
von Albert Precht / Verlag Anton Pustet 2013 / 978-3-7025-0706-0 / ¤ 25,-

Patagonia Vertical /
Chaltén Massif Climbing Guide von
Rolando Garibotti und
Dörte Pietron / Sidarta 2012 /
978-961-6027-67-0 / ¤ 38,-

Steil und steinig / Ein nicht immer leichtes Bergsteigerleben
von Otto Eidenschink / Panico Alpinverlag 1999 / 3-926807-68-7 / vergriffen

Eine kurze Geschichte des Wanderns
Ein kluger Mann hat einmal gesagt:„Wandern ist das alpine
Lebenselexier.“ Reduziert man diese Aussage auf ihren Kern, so
ergibt sich: „Wandern ist Leben.“ Dass das gar nicht so weit hergeholt ist, bestätigt Dirk Schümer in „Eine kurze Geschichte des
Wanderns“. Der Autor, Europa-Korrespondent der FAZ, beantwortet darin die selbstgestellte Frage, warum ihn das Wandern so
glücklich macht. Wandern ist für ihn „kein simpler Spaziergang,
sondern ein längerer Marsch, möglichst durch Wald und Flur,
möglichst interesselos und mit genügend Zeit, ohne Konkurrenzund Leistungsdruck und zur persönlichen Erbauung.“ Gründe für
das Wanderglück gibt es viele: gesundheitliche, evolutionäre,
soziale, sprachliche, geschichtliche, literarische. Für Schümer wird
das Wandern zum Gegenentwurf zur modernen Lebensweise,
denn wer wandert „geht durch den Bildschirm in die Welt hinaus
und riecht, schmeckt, fühlt plötzlich neu.“ (Günter Peterschelka)

Die Hütten des Schweizer Alpen-Clubs
Der Schweizer Alpen-Club wird heuer 150 Jahre alt. Bereits im
Jahr seiner Gründung wurde die erste alpine Unterkunft errichtet,
die Grünhornhütte am Glarner Tödi. Ebenso wie alle anderen 152
SAC-Hütten wird diese nun mit großformatigen Fotos und kurzen
Texten (viersprachig) in einem prächtigen Buch vorgestellt. Zum
Erinnern, Planen, Staunen und Schmökern. (Max Largo)

Eine kurze Geschichte des Wanderns
von Dirk Schümer / Piper Verlag /
3-492-27495-1 / ¤ 8,99

Die Hütten des Schweizer AlpenClubs von Marco Volken und
Remo Kundert / AS-Verlag 2013
/ 978-3-906055-08-4, ¤ 55,-

