Andres Lietha von Mammut hat uns folgende Geschichte
erzählt: Wir wurden von einem Kunden angefragt, ob er ein Seil,
durch das ein Blitz mehr oder weniger hindurchgegangen ist,
noch verwenden darf. Wir haben dem Kunden ein Ersatzseil
angeboten und das Seil bei uns getestet, da wir mit dieser Frage
noch nie konfrontiert waren. Der Vorfall ereignete sich beim
Abstieg vom Matterhorn und wurde vom Kunden wie folgt
beschrieben: „... passiert ist das Ganze bei der Überschreitung
vom Matterhorn; beim Runterweg über den Hörnligrat. Wir
haben schon gemerkt, dass viel Spannung in der Luft ist und
kurze Zeit später hat der erste Blitz gleich bei mir eingeschlagen. Ich war beim Abseilen ca. 100 Hm vor der Solvayhütte, als
er mich erwischte. Mein linker Fuß war dann einige Stunden ab
dem Knie taub, wobei das Gefühl fußabwärts vorzu wieder kam.
Mein Freund hatte das Seil ca. 20 Meter unterhalb auch in der
Hand und er hatte ähnliche Probleme wie ich, allerdings mit seiner Hand. Sein Bruder, welcher 2-3 Meter von ihm entfernt
stand, hat nichts gespürt. Das Seil war durch die Benützung
feucht."
Das Seil, ein Mammut Serenity 8.9 mm wies relativ starke
Gebrauchsspuren auf, wobei der Kunde noch folgenden Kommentar abgab: „Was vielleicht für dich noch von Interesse sein
könnte, ist, dass ich dieses Seil erst ca. ein Monat zuvor das
erste Mal in Verwendung genommen habe und anschließend bei
4 Touren dabei hatte (Wildspitze-NW, Bäckmanngrat-Thurwiesersp., Ortler Hintergrat, Liongrat) – es also in meinen Augen
noch recht neu war und subjektiv erst nach dem Blitzschlag
stark „gealtert" ist, denn gerade die Mittelmarkierung war zuvor
super erkennbar und danach nur noch schlecht.“
Das Seilstück mit den geringsten Gebrauchsspuren wurde von
uns anschließend getestet. Es wies normale Fangstoßwerte auf,
hat jedoch nur noch einen Normsturz gehalten und ist beim
zweiten gerissen (das Serenity müsste 5-6 Stürze halten). Strukturelle Veränderungen des Materials waren optisch nicht zu
erkennen. Auch wenn es sich um einen Einzeltest handelt, der
wohl schwierig zu duplizieren sein wird, gehen wir davon aus,
dass der Blitzvorfall das Seil deutlich beschädigt hat und die
Werte durch den Vorfall reduziert wurden. Die Normsturzzahl
dürfte nach 4 Hochtouren nicht so tief runtergehen.
20 Jahre Land der Berge
Land der Berge, das Österreichische Bergmagazin, feiert seinen
20sten Geburtstag. Wir gratulieren Klaus Haselböck und seinem
Team aufs Herzlichste! Zum Geburtstag hat man sich ein neues
Layout gegönnt, das mehr als nur gelungen ist – wenig überraschend, konnte doch profil-Art Director Erich Schillinger dafür
gewonnen werden.
„Wir haben bei der Themenauswahl stets die alpinen Träume
und Wünsche, aber auch das knappe Zeitbudget unserer zumeist
berufstätigen Leser im Auge“, so Chefredakteur Haselböck über
sein Erfolgsrezept. „Geschätzt wird am Magazin der starke
Österreich-Bezug, die nachvollziehbaren Touren und die unabhängigen, praxisorientierten Produkt-Tests.“ Für die Jubiläumsausgabe, die Anfang August erschienen ist, wurde die Stammauflage (25.000 Stück) diesmal verdoppelt: Alle Bergretter, alle
Alpinpolizisten und alle Flugretter des Landes erhielten – als
Dank für die jahrelange gute Kooperation – diese Ausgabe
kostenlos, zudem liegt sie in ausgewählten Kletterhallen des
Alpenvereins und der Naturfreunde auf www.landderberge.at
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Alpin-Fibel-Starterpaket
Die Fibelreihe des Österreichischen Kuratoriums für alpine Sicherheit hat sich mittlerweile wunderbar etabliert und bereichert das vorhandene Literaturangebot zu den
diversen Bergsportthemen (Lawinen-, Erste Hilfe, Wandern, Sport- bzw. Eisklettern):
Praxisorientierte kompakte Umsetzung sowie prägnante und übersichtliche Darstellung
und feines Layout kommen bei den Lesern gut an. Jetzt gibt es für alle Wiederverkäufer (Sektionsgeschäftsstellen, Bergführerbüros, Hütten ...) folgendes Angebot: jeweils
10 Sportkletter-, Wander-, Lawinen und Erste-Hilfe-Fibeln im Paket mit einem PlexiDisplay für nur ¤ 99.-. Details und Bestellung unter www.alpinesicherheit.at

Blitz & Seil

Edding 3000

Bergführerausbildung in Frankreich neu strukturiert
Einige von uns haben mitbekommen, dass sich in der französischen Bergführerausbildung einiges getan hat/tun wird –
gerüchteweise, nicht zuletzt, da es in der Wintersaison 08/09
neun tödliche Unfälle gegeben hat - und so haben wir Peter
Geyer (Bergführer & Präsident der IVBV Subkommission Alpinunfälle) gebeten Aufklärung zu schaffen:
„Aufgrund der Anfordernisse im Bergführerberuf, der Qualitätssicherung sowie der Anpassung auf die neue IVBV-Plattform
wurde die Bergführerausbildung in Frankreich neu strukturiert
und inhaltlich modifiziert.
 Die Kompetenz sowie die Rechte der Aspiranten werden stufenweise auf eine progressive Ausbildung aufgebaut.
 Die Ausbildung wird konzentrierter und beträgt 3 Jahre,
anstatt wie früher 4 Jahre.
 Die Ausbildung zum Aspiranten (65 Tage) sowie zum Bergführer (20 Tage) wird wie bisher in der ENSA durchgeführt. Diese strukturierte Ausbildung wird durch ein Praktikum von 22
Tagen bei einem Profi, einem Lehrmeister bzw. Supervisor
ergänzt. Das Praktikum umfasst alle Tätigkeiten des Bergführerberufes.
Um diese Ausbildungsstruktur möglichst ohne zeitlichen Druck
umzusetzen, fand in diesem Jahr kein Eintrittstest statt, die
ersten Module in der Aspirantenausbildung wurden jedoch
durchgeführt. Die Umstellung der Ausbildung, in der ua Profis
mehr Gewicht haben sollen, ist einigen Querdenkern, der Einsicht der Verantwortlichen auf staatlicher Seite und der mittlerweile guten Zusammenarbeit der ENSA mit dem Berufsverband
zu verdanken. Es ist erfreulich, dass in Frankreich eine Entwicklung des „guten Geistes“ vorherrscht, die - so hoffen wir - sehr
lange anhält.“ ensa-chamonix.net
Alpine Professionals mit risk´n´fun
risk´n´fun, das Ausbildungsprogramm der Österreichischen
Alpenvereinsjugend für Freerider, bietet Snowboardern und
Schifahrern in drei aufbauenden Levels eine profunde Ausbildung im Backcountry. Wahrnehmen, beurteilen, entscheiden –
das sind die drei ausschlaggebenden Verben, die als roter Faden
die inhaltliche Basis für alle drei Ausbildungslevels bilden. Die
Locations 2010/2011: Sölden, Serfaus, Kaunertal, Kühtai, Tauplitz, Heiligenblut, Gargellen, Sonnenkopf, Hochkar und Fieberbrunn. Alle aktuellen Termine, Infos und Anmeldung unter
www.risk-fun.com und risk-fun@alpenverein.at
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Schifilm „Up and Down“
Mit „Up and Down“ haben die drei Freeskier Matthias
Haunholder, Sascha Schmid und Matthias Mayr, in Zusammenarbeit mit Greenhornfilms einen etwas anderen Freeski-Film
produziert. Die Buben sind mittlerweile bekannt für Filme, die
eine gewisse Einzigartigkeit für sich beanspruchen. Anregung
für ihre immer wieder neuen Ideen geben meist Fans und
Zuschauer. Eine der am meist gestellten Fragen nach: „Ist das
nicht gefährlich?“, ist „Wie kommt ihr da eigentlich hinauf?“
und im selben Atemzug, „Wie viel Aufwand steckt eigentlich
hinter einer solchen Filmline?“ Und genau diese Fragen wollen
in diesem Film beantwortet. Zu sehen auf einer eigens großen
Europatour oder auf DVD. Kinotermine, Bestelladresse und
Trailer unter www.matthiasmayr.com
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Seilmitten können bedenkenlos mit einem „edding 3000“
markiert werden. Die DAV-Sicherheitsforschung hat bereits
2008 eine Untersuchung dazu durchgeführt und mit der Firma
edding vereinbart, dass diese bei eventueller Änderung der verwendeten Tinte dies unverzüglich meldet. Das war nun der Fall.
Edding hat Chris Semmel informiert, dass sie „Mitte 2010 die
Tinte geringfügig ändern werden“, aber aus chemischer Sicht
keine Beeinträchtigung für Polyamidseile erwarten. Die DAVSicherheitsforschunghaben nun ihre Tests mit dem „neuen“ Stift
wiederholt und können das bestätigen. Bergseile, Gurte oder
Expressschlingen können ohne festigkeitsreduzierenden Einfluss
mit diesem Stift markiert werden. Chris und sein Team empfehlen Seilmittenmarkierungen anzubringen, da diese helfen können, Ablass- oder Abseilunfälle zu vermeiden.

EIN WOCHENENDE MIT DEN ATHLETEN
DES THE NORTH FACE TEAMS
®

Besuche im Oktober einen unserer Summit Series™ Specialist Stores in deiner Nähe.
Nutze deine Chance und gewinne eines von zehn großartigen Wochenenden mit unseren Athleten.
Bergfuchs, Hans Resel Gasse 7
Graz - 0316 763300
Bergfuchs, Kaiserstr. 15
Wien - 01 5239698
Kaserer & Copar OEG, Wilhelm-Greil-Strasse 15
Innsbruck - 0512 571357
High Life Alpinsport, Wiener Gasse 10
Klagenfurt - 0463 595189
Alpin Loacker Bergsport, im Buch 18
Götzis - 05523 55392
Sportalp, Haus nr 409
Lech Arlberg - 05583 2110

Alle Preise und genauere Informationen findest du unter: thenorthface.com
Kein Kauf erforderlich.
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