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Junge AlpinistInnen…

… zu fördern, ist seit jeher ein Auftrag im Alpenverein. Kinder und Jugend-
liche werden in den Sektionen für das Bergsteigen begeistert. Das Han-
tieren mit Seil, Gurt und Karabiner hat Coolness-Faktor. Und dennoch: Der 
Schritt ins alpine Gelände ist und bleibt trotz Motivation für’s Bergsteigen 
häufig ein schwieriger. Ohne begeisterte AlpinistInnen im Bekanntenkreis 
ist es für Jugendliche eine anspruchsvolle Sache, Erfahrung im alpinen 
Gelände oder auf Gletschern und Graten zu sammeln. Mit dem Projekt 
Junge Alpinisten sollen diese Hürden verringert und Jugendliche für den 
alpinen „Energy-Drink“ begeistert werden.

Neben Informationen zum Projekt Junge Alpinisten wagt diese Ausgabe 
einen alpinistischen Spagat. Der Blick zurück gibt Einblick in vergangene 
Zeiten des Alpinismus, der Blick in die Zukunft hinterfragt Sponsoring-
modelle und die aktuellen Leistungsstandards: höher, schneller, noch 
schwieriger. Die Anleitung für den Bau des hauseigenen Raketenstuhls ist 
keinesfalls ein alpinistischer Exkurs, sondern willkommene Abwechslung 
von Steigeisen & Co. Zum Abschluss stellt sich Robert Renzler die Frage, 
warum junge AlpinistInnen vom Alpenverein profitieren können. Prädikat: 
lesenswert.

Schon jetzt wünsche ich allen jungen AlpinistInnen grandiose Tage drau-
ßen©!

NB… Was haben wir über den Projekttitel Junge Alpinisten diskutiert. Titel 
hin, Titel her, gendern ja, gendern nein – man könnte wohl unterhaltsame 
Bücher füllen. Und dennoch: Der Projekttitel drängt maskuline Alpinisten 
nicht in die Enge und gibt gestandenen Bergsteigern Zeit, sich auf Berg-
steigerinnen einzustellen. Auf die Alpinistinnen da draußen haben wir mit 
Sicherheit und in keinster Weise vergessen. Der Steingeiß im Logo sei 
Dank!

Matthias Pramstaller
Projektleiter Junge Alpinisten
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Freunde Treffen Programm 2014

Das Sommerprogramm der Alpenvereinsju-
gend ist online. Von Sommercamp über Um-
weltbaustelle zu Presse- und Freizeitpraktikum. 
Unter www.freunde-treffen.at bekommst DU alle 
wichtigen Infos.

Lehrgang – Jugendmobilcoach

Das Lebensministerium bietet im Rahmen des
klima:aktiv mobil Programms gemeinsam mit 
der Hochschule für Agrar- und Umweltpäda-
gogik ab April 2014 einen weiteren österreich-
weiten Lehrgang zum Jugendmobil-Coach an. 
Zielgruppe sind Jugendarbeiter/innen bzw. Ju-
gendleiter/innen, die sich im Bereich „Jugend-
mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Projektma-
nagement“ weiterbilden möchten.
Mehr Infos unter www.jugend.klimaaktiv.at

Deine Ausbildung in der Alpenverein-
Akademie.

Vom "Übungsleiter" über den Lehrgang "Mit Kin-
dern unterwegs" bis hin zum Seilgartentrainer. 
Die Alpenverein-Akademie hat für dich und deine 
Tätigkeit in der Sektion das passende Bildungs-
angebot. Unter www.alpenverein-akademie.at 
bekommst du alle Infos die du brauchst!

Tourenapp von Alpenvereinaktiv.com

Das Tourenportal Alpenvereinaktiv.com findet 
großen Anklang: So hat die dazugehörige App 
"alpenverein" nun bereits die magische Marke 
von 100.000 Downloads geknackt – und das 
nach nur sieben Monaten! Mehr zur App unter 
www.alpenvereinaktiv.com

JugendleiterInnenaktion
Seil AustriAlpin Rock.Star 9.4

50 m, 88,- € zzgl. Versandkosten
Bestellungen an seil@alpenverein.at
Alle Infos auch auf dem Eportal unter Infos vom 
Bundesteam.

junge.stimmen.für.europa

ist die überparteiliche Info-Kampagne der Bun-
desjugendvertretung zur EU-Wahl 2014. Neben 
der Website gibt es eigene Info-Folder und Di-
alogveranstaltung quer durch Österreich. Mehr 
Infos auf www.jungestimmen.eu

Risk’n’fun KLETTERN

Der Sommer steht vor der Tür – das Kletterzeug 
bekommt einen zunehmend präsenteren Platz 
an der Materialwand. So startet auch risk’n’fun 
KLETTERN in die nächste Saison. Alle Infos un-
ter www.risk’n’fun.com
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Thema 5

Brandneu! 
Junge AlpinistInnen 
im Alpenverein
[ Matthias Pramstaller ]

Der Alpenverein gibt jungen Bergstei-
gerInnen die Chance, das Werkzeug 
für’s alpine Bergsteigen zu erlernen, 

ihr Können mit erfahrenen AlpinistInnen zu 
verbessern und anspruchsvolle alpine Un-
ternehmungen durchzuführen. Das ist das 
neue Projekt Junge Alpinisten!

Die Initiative zur Förderung junger Alpinis-
tInnen gliedert sich in drei Ebenen. Erstens: 
Youngsters können sich bei Ausbildungen 
das Know-how für’s alpine Gelände erarbei-
ten und erste Erfahrungen sammeln. Zwei-
tens: Im jAP-Team haben junge Erwachsene 
die Möglichkeit, am alpinistischen Feinschliff 

zu feilen; sie werden von erfahrenen Alpinis-
tInnen begleitet. Drittens: Junge Bergstei-
gerInnen im Alpenverein können um Förde-
rungen für selbstständig geplante Projekte 
ansuchen. Das Besondere dabei: Für die 
Youngsters und das Team fallen lediglich die 
Unterkunfts- und Anreisekosten an, sämtli-
che andere Kosten übernimmt der Alpenver-
ein.

Junge Alpinisten: Youngsters

Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren 
finden hier Ausbildungen für sportliche 
Abenteuer in den Bergen. Der Name ist Pro-

gramm: Sportklettern & Bouldern, Alpinklet-
tern. Hoch hinaus, Hochtouren, inklusive 
Gletscher & Grate. Wer etwas Vorerfahrung 
im Felsklettern hat, kann hier eigene Grenzen 
verschieben und alpines Terrain betreten.

Die jAP-KursleiterInnen haben ein neues 
Ausbildungskonzept im Gepäck. Es wird an 
notwendigen Skills und an entscheidenden 
Facetten des Bergsports, wie Risikobereit-
schaft, Leistung, Umgang mit Grenzen, Un-
terwegssein mit Freunden, gearbeitet. Span-
nende Tage draußen® und die Vorbereitung 
für das Team der jungen AlpinistInnen sind 
garantiert!
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Junge Alpinisten: Team

Im Team der jungen AlpinistInnen werden 18 
junge BergsteigerInnen im Alter von 18 bis 
22 Jahren zwei Jahre lang von erfahrenen 
AlpinistInnen am Weg zum eigenverantwort-
lichen Unterwegssein  begleitet. Hier ist uns 
der besondere Spirit, das Leuchten in den 
Augen bei Gedanken an gemeinsame Aben-
teuer wichtiger als bedingungslose Leistung 
im Sinne von höher, schneller und weiter. 
Wobei: Von nix kommt nix und das Team 
versteht sein Handwerkszeug, besonders im 
anspruchsvollen Gelände.

In medias res: 2 Jahre im Team 
der jAP

Nach einem gemeinsamen Startwochenen-
de ins Projekt bieten die gemeinsamen Aus-
bildungstage (z.B. Alpinklettern, Hochtour) 
ein Update in Sachen Alpin- und Seiltechnik. 
Zudem geht’s an diesen Tagen ans Einge-

machte: Bergsteigen ist eine Lebensein-
stellung! MentorInnen sind Ansprechpartne-
rInnen zu allen wichtigen Fragen rund um’s 
Bergsteigen und unterstützen die Planung 
und Durchführung weiterer Projekte. Diese 
stehen zweimal im Jahr am Programm. Offen 
ist, für was und wohin sich das Team ent-
scheidet. Wer mag, kann bereits jetzt über’s 
Granitklettern in Norwegen oder alpine Stra-
pazen im Kaukasus tagträumen.

Unsere Hoffnung

In zwei Jahren kann sich viel tun: die tech-
nische Entwicklung in den verschiedenen 
Disziplinen, Abenteuer und Erlebnisse in 
grandiosen Naturlandschaften, Erfolge und 
Misserfolge, Begegnung mit unterschied-
lichen Kulturen, Aufbau mentaler Stärke, 
Know-how zu Höhenmedizin, Erste Hilfe, 
Projektvorbereitung, Diskussionen über Ethik 
im Bergsport, Förderungsmodelle für Berg-
steigerInnen und vieles mehr. Zu welchen 
Inhalten gearbeitet wird, soll (und darf) zu 

Projektbeginn nicht bis ins Detail vorgege-
ben sein. Vielmehr sind  Mitbestimmung, 
Selbstbestimmung und Selbstverantwortung 
für uns wichtige Anhaltspunkte.

Wir hoffen, jungen, begeisterten Bergsteige-
rInnen spannende Entwicklungsschritte zum/
zur kompletten AlpinistIn zu ermöglichen. 
Unser Ziel dabei ist es, persönliche Entwick-
lung zu begleiten, Eigenverantwortung zu 
stärken und Alpinismus in gesundheitsför-
dernden Facetten zu verstehen.

Förderung von selbst geplanten 
Unternehmungen

Zudem werden im Rahmen des Projektes 
Förderungen an junge BergsteigerInnen für 
selbst geplante alpine Unternehmungen zur 
Verfügung gestellt. Wir erlauben uns hier, 
eine finanzielle Unterstützung an inhaltliche 
Vorgaben zu knüpfen. Nähere Informationen 
gibts in Kürze auf www.jungealpinisten.at.
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Bildungsassistenz in der Alpenvereinsjugend, Chefbrain der jungen Alpinisten, 
Trainer risk'n'fun. jungealpinisten@alpenverein.at

MATTHIAS PRAMSTALLER
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jAP: Youngsters

Sportklettern & Bouldern
29.05. – 01.06.2014: Malta K / Gästehaus Hubertus 

Hochtouren: Gletscher & Grate
Mo 07.07. – Do 10.07.14: Granatspitzgruppe Sbg / Rudolfshütte

Alpinklettern: Hoch hinaus
11.08. – 14.08.2014: Wilder Kaiser T / Stripsenjochhaus
Bitte bei den jeweiligen Kursen die Voraussetzungen beachten.

jAP: Team

Start: Mein Weg bei den jAP
Termin 20.06. – 22.06.2014_wird bekannt gegeben
Weitere Informationen und Termine unter www.jungealpinisten.at 

TERMINE

ABLAUF

Projektsponsoren
 
Bekleidung         Ausrüstung
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[ Martin Achrainer ]

Die Geschichte des Alpinismus wurde 
schon oft erzählt, und wer sich dafür 
interessiert, sollte zum Beispiel Peter 

Grupps „Faszination Berg. Die Geschichte 
des Alpinismus“ lesen, 2008 erschienen, 
knapp und anschaulich zugleich. Für unse-
ren Zweck muss eine Kurzgeschichte genü-
gen: Nennen wir sie eine Kurzgeschichte des 
Haderns mit dem Alpinismus, genauer, des 
Haderns im Alpenverein.

Ein wenig Belehrung vorweg: Es gibt keine 
Definition des Alpinismus, und auf die Ber-
ge sind Menschen seit Moses immer schon 
gegangen. Für meinen Gebrauch würde ich 
sagen, der neuzeitliche Alpinismus beginnt 
mit dem Schreiben über’s Bergsteigen. Und 
da geht’s schon recht weit zurück, selbst 
wenn wir in unserer näheren Umgebung 
bleiben. Der Innsbrucker Hans Georg Erns-
tinger schreibt im Jahr 1579, dass er alle drei 

„gebürg“, die „umb Innsprugg herumb“ ste-
hen, bestiegen hat. Namentlich die Frau Hitt, 
womit wohl die gesamte Nordkette gemeint 
ist, „wie ich dann selbs daroben gewest, nit 
ohne große gefar und müe, weil gar sorgklich 
und zwarsamb dahin zu staigen, also daß 
sich etlich zu todt darob gefallen haben“. 
Es müssen also schon viele oben gewesen 
sein, wenn „etlich“ verunglückt sind. Was 
trieb die Leute trotz der Mühe auf den Berg? 
Offenbar die Neugier – schauen, was dahin-
ter ist. Schließlich sieht man „von dannen 
viel meil wegs hinein in Bayern und über alle 
hohe gebürg aufs gegenüber“.

Den „modernen“ Alpinismus lassen wir, 
den meisten Autoren folgend, mit der ers-
ten dokumentierten Ersteigung des Mont 
Blanc (1786) beginnen, überspringen ein 
paar Jahrzehnte und kommen zum „Gol-
denen Zeitalter des Alpinismus“, das Peter 

Grupp auf die erstaunlich kurze Zeitspanne 
von 1850 bis 1865 eingrenzt. Mit reichlich 
Zeit und Geld ausgestattete Engländer, „der 
Pferde und Weiber überdrüssig“, wie man 
die Neigung zur Muße im 19. Jahrhundert 
umschrieb, kamen auf der Suche nach sinn- 
und zweckbefreiter Betätigung auf’s Berg-
steigen. Ein Zeitalter der Unschuld nennt 
Grupp diese Phase, die jäh endete, als vier 
Bergsteiger nach der gelungenen Ersterstei-
gung des Matterhorns tödlich verunglückten.

Inzwischen waren aber die ersten alpinen 
Vereine entstanden: Der Alpine Club (1857) 
und der Oesterreichische Alpenverein 
(1862). Bleiben wir bei Letzterem, der 1874 
im Deutschen und Oesterreichischen Al-
penverein aufging. Als ich vor vielen Jahren 
im ersten Band der „Zeitschrift“ das Motto 
las, er, der Alpenverein, sei „kein Verein von 
Bergsteigern“, hüpfte das Herz des Stu-

Eine ziemlich 
sprunghafte 

Kurzgeschichte 
des Alpinismus
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benhockers in mir vor Freude. Trotz dieses 
Bekenntnisses kümmerten sich die alpinen 
Vereine viel um’s Bergsteigen, genauer ge-
sagt: um die Erleichterung des „Reisens“. 
Diese Veranlagung des Alpenvereins stand 
zunächst im Einklang mit den Interessen der 
meisten Bergsteiger, aber die Zahl jener, die 
Wege und Hütten zur Erleichterung der An-
reise, sonst aber die Gefahr und das Risiko 
suchten, stieg.  Das Spannungsfeld war er-
öffnet, und seit nahezu 150 Jahren geht’s im-
mer ums Gleiche, nur in anderem Gewand.

Zum „richtigen“ Bergsteigen gehörte vor 150 
Jahren ein Bergführer, der vom Alpenverein 
ausgebildet, geprüft, für gut befunden und 
autorisiert wurde, beaufsichtigt und belehrt, 
aber auch versorgt. In der Hütte hatten Füh-
rer abseits der Herrschaft zu sitzen, zu essen 
und zu schlafen. Als sich Leute wie Hermann 
von Barth, Ludwig Purtscheller usw. alleine 

in unbekannte Gegenden wagten, stießen 
die „Führerlosen“ auf heftige Kritik. „Ich ge-
denke noch der erzürnten Vorhaltungen, die 
Anton von Ruthner mir auf Spaziergängen 
machte, daß wir – damaligen – Jungen den 
Alpinismus ruinieren und wider dessen Geist 
sündigen.“ – so erinnerte sich der erste Ge-
neralsekretär des Alpenvereins, Johannes 
Emmer, an Gespräche mit dem Altmeister 
und Alpenvereins-Mitbegründer Ruthner in 
den 1880er Jahren. Noch Jahrzehnte spä-
ter waren „Alleingänger“ von den Versiche-
rungsleistungen des Alpenvereins für Unfälle 
bei Hochgebirgstouren ausgeschlossen!

Wir springen rasch weiter und kommen zum 
nächsten Untergang des Alpinismus. Der 
Klettersport, auf der Hauptversammlung des 
Alpenvereins im Jahr 1901 von einem der 
Altvorderen als „ziel- und planloses Klettern, 
infolgedessen besonders in den Wiener 

Ausflugsgebieten alle Wochen ein paar Leu-
te abstürzen“ definiert, erregte die Gemüter 
ganz besonders. Vor allem in Wien und Mün-
chen hatte die alpinistische Jugend den Reiz 
des Kletterns für sich entdeckt und an die 
Stelle der rucksackbeschwerten Gipfelstür-
merei gesetzt.

Aloys Dreyer, Leiter der Alpenvereinsbü-
cherei in München, prägte in seinem 1909 
erschienenen Büchlein über „Entwicklung, 
Bedeutung und Zukunft“ des Alpinismus fol-
gendes Diktum, das ich vor einigen Jahren 
dem Fachmagazin bergundsteigen als Le-
serbrief unterjubeln konnte:

„Die Auswüchse des sogenannten Kletter-
sports, welche den Alpinismus dem Fluch 
unsterblicher Lächerlichkeit preisgeben, 
müssen endlich beschnitten werden. Zwar 
ist das Häuflein dieser zweifelhaften alpinen 
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"Die Auswüchse des sogenannten Kletter-

sports, welche den Alpinismus dem Fluch 

unsterblicher Lächerlichkeit preisgeben, 

müssen endlich beschnitten werden…"
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Helden mit seinem halsbrecherischen Athle-
tentum gottlob noch klein; doch dafür erhebt 
es ein umso größeres Geschrei und gebär-
det sich in Wort und Schrift so, als ob es den 
Alpinismus ganz allein in Erbpacht hätte.“ 
Dreyer hat’s verschrien. 

Auch der Widerstand von Carl Müller, dem 
Landgerichtsrat a. D., der das Alpine Muse-
um in München eingerichtet und geleitet hat, 
war vergeblich. Hans Dülfer, der im Ersten 
Weltkrieg gefallen ist, hatte seinen Kletter-
hammer dem Alpinen Museum vermacht. 
Etwas peinlich berührt schrieb Müller an den 
Hauptausschuss: „Bei aller selbstverständli-
chen Achtung vor den Leistungen des Herrn 
Dülfer halte ich aber doch die Ausstellung 
des Hammers derzeit nicht für veranlasst, 
da damit indirekt eine bergsteigerische Rich-
tung verherrlicht wird, über die ernsthafte 
Bergsteiger eine andere Meinung haben als 
unsere jungen Kletterbeflissenen.“

Diese, die Kletterbeflissenen, hatten ihre 
eigenen Diskussionen: Paul Preuß hat mit 
seinem Artikel „Künstliche Hilfsmittel auf 
Hochtouren“ nicht nur den „Mauerhaken-

streit“ entfacht, sondern darin auch den Klet-
tersport dem Alpinismus gegenüber gestellt. 
Er glaube, so Preuß, „mit meinen Ansichten 
eher eine Rückkehr zu dem im Niedergang 
begriffenen Alpinismus reinsten Stiles durch-
zuführen, dem Alpinismus, auf dessen fes-
tem Grund und Boden ich mit Leib und Seele 
zu stehen glaube.“ Mit diesem Zitat scheint 
mir die Seelenverwandtschaft mit Reinhold 
Messner, der Preuß für den deutschsprachi-
gen Raum eigentlich erst wieder entdeckte 
und zugänglich machte, leicht nachvollzieh-
bar.

Zwischen Preuß und Messner liegen keine 
Welten, aber Zeiten. Die Technik behielt darin 
die Oberhand. Wie schon die „Führerlosen“, 
so hatten vor allem die Kletterer ihre Aus-
rüstung ständig weiterentwickelt. Eishaken, 
Frontalzacken und vieles mehr haben die 
Grenze des Machbaren immer weiter ver-
schoben. Die Nordwände waren das Ziel der 
1920er und 1930er Jahre. Erstmals rückte 
mit der Ersteigung der Matterhorn-Nordwand 
eine bergsteigerische Aktion auch ins Ram-
penlicht der breiten Öffentlichkeit: Franz und 
Toni Schmid wurde für diese Leistung bei 

den Olympischen Sommerspielen in Los An-
geles 1932 die Goldmedaille zugesprochen. 
Der Alpenverein reagierte pikiert. Rummel 
und Starkult waren im Verein so ungefähr das 
Letzte, noch hinter den verpönten Bergfil-
men. Ein Beitrag von Toni Schmid über diese 
Erstersteigung wurde schließlich doch in die 
Alpenvereinszeitschrift aufgenommen, „da 
hierdurch die alpine Tat und nicht so sehr die 
Männer gewürdigt werden“. Ebenso distan-
ziert nahm er die Erstbesteigung der Eiger-
Nordwand hin: ein paar Zeilen weit hinten im 
Heft.

In der Öffentlichkeit dominierte eine beson-
dere Variante des Alpinismus, nämlich die 
Expeditionen in den Himalaya. Bei den fünf 
Expeditionen zum Nanga Parbat zwischen 
1932 und 1939 starben elf deutsche und 
österreichische Bergsteiger sowie 15 einhei-
mische Träger. Der Alpenverein wurde 1934 
zwar aus der Organisation dieser Expeditio-
nen verdrängt; der Tod so vieler Bergsteiger 
bewegte aber auch den Verein sehr stark. 
Der Vorsitzende Klebelsberg schloss sich 
dem Gerede vom „Deutschen Schicksals-
berg“ an. Dem Expeditionsbergsteigen im 

„Darnach ist unter Bergsteiger zu verstehen 

jeder junge angehende Kletterer und ebenso 

auch der Veteran der Berge, der harmlose 

Jochbummler wie der eis- und wintererprob-

te Hochturist, der Gebirgler und der Städter 

des fernen Flachlandes, wenn einer nur um 

der Berge willen in die Berge geht.“



Kolonialstil stellten Hermann Buhl und Rein-
hold Messner Leistungen im Alpinstil ent-
gegen, die zweifellos für eine Renaissance 
des Bergsteigens in der breiten Öffentlichkeit 
mitverantwortlich waren. Die bescheidene 
Persönlichkeit Buhls war mit dem Heldentum 
der 1920er Jahre nicht mehr vereinbar, und 
der weniger bescheidene, aber durch seinen 
Intellekt herausragende Reinhold Messner 
fand und findet mit seiner kritischen Einstel-
lung und seinem Engagement breite Reso-
nanz. 

Etwa zugleich mit dieser Entwicklung wurden 
Rotpunktklettern in Deutschland, Freiklettern 
und Bouldern in den USA populär und zo-
gen so auch langsam in die Ostalpen ein, 
Paul Preuß wurde wiederentdeckt. Anfangs 
wurden die neuen Jungen gelegentlich noch 
als „Spinner mit Stirnbändern und einem Ho-
rizont von drei mal drei Metern“ angesehen. 
Die Popularität des Kletterns war aber auf der 
Hand liegend.

Könnte man das Bergsteigen regeln wie den 
Fußball oder die Arbeitszeit, der Alpenverein 
hätte es vor 100 Jahren wohl gerne getan. 

So aber blieb ihm nichts anderes übrig als 
hinzunehmen, was nicht zu verhindern war. 
Missmutig einigte man sich 1925 auf der 
Hauptversammlung auf eine breite Definiti-
on des Bergsteigens, nicht um seiner selbst 
willen, sondern weil man den Hüttenbau auf 
„bergsteigerisch notwendige“ Projekte be-
schränken wollte. „Darnach ist unter Berg-
steiger zu verstehen jeder junge angehende 
Kletterer und ebenso auch der Veteran der 
Berge, der harmlose Jochbummler wie der 
eis- und wintererprobte Hochturist, der Ge-
birgler und der Städter des fernen Flachlan-
des, wenn einer nur um der Berge willen in 
die Berge geht.“

Den Kletterboom der 1970er, 1980er Jahre 
hat der Alpenverein nicht mehr verschlafen. 
Vor nunmehr 30 Jahren begannen sich die 
Alpenvereine in Österreich, Deutschland und 
Südtirol in Symposien und Diskussionen den 
aktuellen Trendsportarten zu widmen und sie 
in ihre Arbeit zu integrieren. Dass der Oes-
terreichische Alpenverein heute mehr als 
100.000 Mitglieder unter 30 Jahren zählt, 
ist vor allem der Begeisterung der Jugend 
für’s Sportklettern zu verdanken. Ein knap-

pes Viertel der Alpenvereins-Mitglieder be-
treibt Hallenklettern, gleichviele Alpinklettern, 
mehr als ein Drittel benützt Klettersteige. 
Bergwandern und Bergtouren bleiben aber 
die Hauptaktivitäten unserer Mitglieder. Der 
Ruf des Alpinisten Heinz Zechmann in den 
Alpenvereins-Mitteilungen im Jahr 1971 nach 
dem endgültigen Untergang des Alpinismus 
verhallt im Leeren: „Allmählich aber wird es 
für uns, die wir dem Fortschritt nur halb gehö-
ren, wird es Zeit für uns, auszusterben. Das 
Bergsteigen ist noch nicht alt und es hat kei-
ne Chance, je alt zu werden. Das dritte Jahr-
tausend, das vor der Tür steht, wird Bergstei-
ger nur aus vergilbten Büchern noch kennen. 
Es wird Gesichter betrachten in solchen Bü-
chern, aber die Augen in diesen Gesichtern 
wird es nicht mehr verstehen.“

…ist Historiker und zählt alpinistisch zu den „harm-
losen Jochbummlern“.

MARTIN ACHRAINER
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Wer im Profi-Sport weiter kom-
men will, braucht vor allem 
eines: Aufmerksamkeit, die  

härteste Währung der Neuzeit. Wie stel-
len sich alpine AthletInnen also heute 
dar? Und wie werden sie vom Publikum 
"wahr"genommen?

Als Hansjörg Auer 2007 die 37 Seillän-
gen des "Weg durch den Fisch" an der 
Marmolada free solo kletterte – und das 
in knapp drei Stunden, dachte er an an-
deres, als die alpine Großtat  meistbie-
tend an die Medien zu verkaufen. Doch 
wie es der Zufall wollte: Er wurde beob-
achtet, ein Beweisfoto an die Zeitschrift 
"Klettern" geschickt. So kam es, dass 
die Medien umgehend einen  neuen 
Stern am Alpinistenhimmel feierten. 

„Zwei Wochen später habe ich die Tour 
wiederholt, um sie für mich zu doku-
mentieren. Und die Bilder dann interes-
sierten Medien zur Verfügung gestellt", 
erzählt Auer. Hier von einer  Inszenie-
rung zu sprechen, wäre verfehlt. Doch 
die Grenzen sind fließend. „Ich wollte 
eigentlich nie Profi werden", erzählt der 
studierte Hauptschullehrer. „Das hat 
sich später entwickelt.“ Grundsätzlich 
sage ich: „Jeder kann und soll machen, 
was er will. Als Profikletterer sollte man 
sich allerdings bewusst sein, dass man 
was Großes bringen muss." Seit 2010 
lebt Auer als Profi vom Klettersport.   
Jungen Kollegen rät er: „Man muss bei 
sich bleiben, darf sich nicht unter Druck 
setzen oder setzen lassen, auch von 
Sponsoren nicht!" 

Bilder, Töne, 
Sensationen
Inszenierungen im Alpinismus
[ Franziska Horn ]



Was ist eine Leistung, was nicht? 
Und was ist eine Nachricht wert?

Auer weiß, dass die breite Masse seinen 
Sport kaum nachvollziehen kann. „Der Laie 
versteht nicht, was eine echte Leistung ist, 
was nicht. Und die Medienflut macht's nicht 
besser." Dazu kommt: Der Alpinsport ist kein 
Zuschauersport, der Berg keine Arena. Doch 
um die Höchstleistungen seiner Protago-
nisten darstellen zu können, gibt es heute 
ausgefeilte Technik,  die das Geschehen fast 
zeitgleich dokumentiert: Kameras, Helmka-
meras, Drohnen & Co. Sie   transportieren 
die Bilder, Videos und Clips auf Wunsch in 
alle verfügbaren Social Media-Kanäle.

Verglichen mit Fußballern auf dem grünen 
Rasen oder dem Olympischen Stadion fällt 
beim Klettern und Extrembergsteigen genau 
jenes weg: die direkte Vergleichbarkeit. Si-
cher gibt es internationale Klassifizierungen 
für Routen, doch im hochalpinen Bereich der 
Extremtouren bestimmen unzählige Parame-
ter wie Wetter, Verhältnisse oder Beschaffen-
heit den tatsächlichen Schwierigkeitsgrad. 
Wirklich ermessen kann eine alpine Leistung 
meist nur, wer selbst am Berg unterwegs 
ist. Das gilt auch für die mediale Berichter-
stattung. „Es ist manchmal schwieriger mit 
Reportern von Special Interest Medien, also 
Fachzeitschriften, zu sprechen als mit jenen, 

die sich gar nicht auskennen. Denn Vertreter 
von Fachmedien geben es ungern zu, falls 
sie in manchen Dingen nur ein Halbwissen 
haben. Bei Publikumsmedien ist das weniger 
ein Problem", sagt David Lama und hinter-
fragt damit nachvollziehbar die Position man-
cher JournalistInnen.

Was verändert sich für die Athle-
tInnen?

Wer als Profi-Alpinist bestehen will, muss 
seine Leistung darstellen und für die Medien 
erfassbar machen können. Frei nach dem 
Motto: Auf einem Berg warst Du erst, wenn 
es ein Foto davon gibt. Wer die Unterstüt-
zung von Sponsoren finden will, muss ent-
sprechende Leistungen bringen. Das Licht, 
das auf die Leistung fällt, setzt auch die 
Ausrüstung des/r AthletIn ins richtige Licht 
– wie überall auf der Welt besteht der Deal 
aus Geben und Nehmen. Das alles bedingt, 
dass Athleten ein Selbstverständnis als Mar-
ke entwickeln – und sich als solche begrei-
fen. Die sportliche Leistung ist ein Produkt, 
das einen Marktwert, eine Zielgruppe, ein 
Image besitzt – das Zeitalter des Egobran-
ding macht auch vor Alpinisten nicht Halt. 
Im Kampf um Aufmerksamkeit und um eine 
gute Story hat jeder seine Rolle: AlpinistIn-
nen wie JournalistInnen, Medien wie Spon-
soren wie Hersteller. 

Alpinismus 3.0 oder: Ich und der 
Berg. Der Berg und Ich. 

Ein Blick zurück: Mundpropaganda, Kino, 
Buch und Zeitung – das war gestern. Im 
Zeitalter von Red Bull und Roadshows gibt 
es groß angelegte Kampagnen, Pressekon-
ferenzen und Messeauftritte, Vortragsseri-
en, Social Media-Kanäle, Live-Streaming, 
professionell konzipierte Homepages und 
viele weitere Formen strategischer Selbst-
darstellung. Es wird getwittert, gefacebookt, 
gefilmt und gepostet was das Zeug hält – 
bei Amateuren wie bei Profis. Die  fotogra-
fische Disziplin der „Selfies" überschwemmt 
das Internet. Wenn's sein muss, direkt aus 
dem Basecamp, aus der Steilwand oder 
vom 8000er-Gipfel. Die Mittel zur Selbstdar-
stellung werden dabei immer fantastischer: 
Erstmals beschafften Flugdrohnen 2012 im 
Rahmen des „Mammut 150 Peaks Project" 
nie zuvor gesehene Bilder einer spektakulä-
ren Besteigung des Trango Tower, Pakistan. 
Die Akteure: David Lama, Peter Ortner und 
Corey Rich. 

Die Macht der Bilder – und der 
Worte

Doch wie wir alle wissen: Bilder können lü-
gen. Jedes Bild liefert eine persönliche Sicht 
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„In wenigen Minuten kann die Hysterie der 

Massen den einen in den Himmel heben, 

den anderen per Shitstorm in die Hölle 

stürzen.“
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der  Realität, bestimmt durch Perspektive, 
Bildausschnitt, Schärfe, Gewichtung, etc. 
Das weiß jeder – erst recht jeder, der am 
Berg unterwegs ist. Welche Perspektive 
gebe ich der Aufnahme? Die Frosch- oder 
die Vogelperspektive? Erhöhe oder verfrem-
de ich den Berg, den Menschen, den Grat, 
den Weg? Verschärfe, verfremde, verfärbe 
ich das Bild anschließend? Wie wirklich ist 
sie also, die Wirklichkeit? Wie steil war es 
wirklich am Berg? Zeige ich den Berg als 
Monster oder als netten Hügel von neben-
an? Zeige ich den/die AlpinistIn als Helden 
oder als gescheiterten Menschen? Das al-
les liegt in der Hand des Fotografen. Auch 
Worte können die Wirklichkeit verfärben. Bei 
reißerischen Headlines wie „Wieder hat der 
Todesberg vier Menschen gekillt" oder „Neue 
Mörderlawine am Mont Blanc" hat die Objek-
tivität, eine hohe journalistische Tugend, kei-
ne Chance bekommen. 

#nangainwinter oder: Please 
stay tuned! 

Was also ist eine Nachricht wert? Profi-Alpi-
nistInnen müssen sich in Szene setzen. Da-
bei bewegen sie sich in einem Spannungs-
feld mit Eigendynamik: wie das Interesse der 
Medien am Laufen halten und dabei den 
eigenen Werten treu bleiben? Das Publikum 
will vor allem gute Geschichten hören, will 
mit den Helden leiden oder siegen, will die 
Erfahrungen teilen. Einer jener Alpinisten, die 
das genau verstanden haben, ist der Italiener 
Simone Moro, unter Bergsteigern die wohl 
„öffentlichste" Person überhaupt. Wie kaum 
ein Kollege versorgt er seine Fans, Follower 
und  Medien mit Infos, Fotos, Mitteilungen 
und Postings – auch wenn es vielleicht ge-
rade mal nicht so viel zu sagen gibt. Das 
jüngste Beispiel: seine erneute Winter-Expe-
dition zum Nanga Parbat. 

Nach drei Gipfelversuchen und zwei Monaten 
im Basislager brach er die Unternehmung An-
fang März 2014 ab. Davor hatte er die Welt fast 
im Stunden-Takt am Basecampleben teilha-
ben lassen, egal, ob es darum ging, splitter-
fasernackt im Zelt zu duschen (mit Foto!) oder 
auf einer Bodenmatte Spagat zu üben. Auch 
das Posten selbst macht er zur Meldung: Ein 
weiteres Bild zeigt Simone mit Laptop auf 
den Knien. 30.500 Facebook-AbonnentInnen 
verfolgten das Treiben, schauten ihm über 
die Schulter. Das heißt: Im digitalen Zeitalter 
scheint die mediale Grundausstattung wie 
Kamera und Laptop fast ebenso wichtig wie 
Steigeisen oder Pickel. Ob das Bonmot „Tue 
Gutes und sprich darüber" abgewandelt wer-
den muss in „Mach irgendetwas und sprich 
darüber", muss jeder für sich entscheiden. 
Ob Kommentare zum Wetter oder das Warten 
auf ein günstiges Zeitfenster, für Moro ist nicht 
nur der Gipfelsieg eine Story wert, auch das 
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schrittweise kommunizierte Scheitern hält die fernen Fans am Ball. Mit 
„Forza Simone!" feuern sie ihn an. Cristiano M. schreibt sogar: „Deine 
Art zu schreiben nimmt mich gefangen ... du bist ein Beispiel für mich 
... und eine Art von Lebensmodell" (Posting vom 23.02.).

Menschen, Mythen, Meilensteine

In einer offiziellen Pressemitteilung des Schweizer Ausrüsters Mam-
mut vom 21.04.2014 heißt es: „Sie haben das Unmögliche geschafft: 
Top-Alpinist David Lama und sein Kletterpartner Peter Ortner bestie-
gen im Januar 2012 den Cerro Torre in Patagonien erstmals frei. Ein 
Meilenstein in der Geschichte des Alpinismus, der nun als spannen-
der Dokumentarfilm »Cerro Torre – Nicht den Hauch einer Chance« 
in die Kinos kommt. Immer mit dabei: David’s MAMMUT Nordwand 
Pro Jacke-Hose-Kombination." In einer weiteren Pressemitteilung 
erklärt der Ausrüster den Cerro Torre zum „Mythos" und Lama zum 
„Ausnahmetalent" und „Kletterwunderkind", das sich „zu einem der 
bedeutendsten Alpinisten unserer Zeit" mauserte. 
Die Anerkennung von Lamas Leistungen steht außer Frage. Doch 
wenn die Glorifizierung und Erhöhung von Mensch und Berg vor 
allem dazu dient, weitere Outdoor-Jacken zu verkaufen, dürfen Stil 
und Inhalt einer Pressemitteilung natürlich hinterfragt werden. 

Was verändert sich für den Betrachter? 

Helmkameras, Drohnen, Flugroboter, Kameracopter – neue Geräte 
erlauben neue, spektakuläre Ansichten und setzen der Bilderflut so-
zusagen die Krone auf. Bei Bedarf erreichen die Aufnahmen in Se-
kundenschnelle ihre EmpfängerInnen über Social Media. Die techni-
schen Möglichkeiten bieten große Chancen – aber auch Gefahren: 
Die Postings sind nicht kontrollierbar. Zudem brechen sie – Glück 
oder Unglück? – die angestammte Sender-Rolle der Medien völlig 
auf. Inhalte werden dabei nicht immer so verifiziert wie es bei Quali-
tätsmedien Standard ist. 

Jeder kann rund um die Uhr senden und empfangen, was er möch-
te. In wenigen Minuten kann die Hysterie der Massen den einen in 
den Himmel heben, den anderen per Shitstorm in die Hölle stürzen. 
Auch das gibt es: Unverständige Laien unter den Beobachtern des 
alpinen Zirkus schwingen sich zu Schiedsrichtern eines Gesche-
hens auf, das sie mitunter nicht verstehen. Und die Zukunft? Können 
wir bald über Google Earth neue Gipfelbesteigungen live erleben? 
Zählen mediale Verantwortung und Privatsphäre überhaupt bereits 
zu Auslaufmodellen? Und muss man die eigene Haltung oder Au-
thentizität über Bord schmeißen, um gute Bilder zu kriegen? Das 
sind Fragen, die sich die gesamte Gesellschaft stellen muss – im 
Alpinismus noch extremer. 

… hat Design und Journalismus studiert, danach als Redakteurin und Chefre-
dakteurin gearbeitet. Seit 2006 schreibt sie als freie Journalistin über Reise und 
Outdoor-Sport. Mit einem Bein in den Bergen aufgewachsen, geht sie heute am 
liebsten Ski- und Hochtouren. Sie lebt in München.

FRANZISKA HORN
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Skibergsteigen – nicht etwa „normale“ 
Skitouren, bei denen man Aufstieg 
und Abfahrt mit angeschnallten Skiern 

bewältigt, sondern die Skitouren, die auch 
in steile Rinnen führen und bei denen ein 
umfassendes Wissen der Seil- und Siche-
rungstechnik gefordert wird, sind um vieles 
anspruchsvoller und deshalb auch einen Bei-
trag wert. Skibergsteigen bzw. Steilabfahrten 
haben eine  lange Tradition. Bereits in den 
späten 60er Jahren wurden anspruchsvolle 
Gipfel mit Skiern befahren. Heini Holzer, An-
selm Baud, Pierre Tardivel, aber auch Marco 
Sifredi fuhren mit dem Snowboard dort ab, 
wo andere mit Steigeisen raufkletterten. Ob 

nun eine extreme Steilabfahrt nach der Volo 
Skala oder nach der Trynard Skala beurteilt 
wird (siehe BergundSteigen 1/13), ist hier 
nicht so wichtig. Auch wenn viele Extremab-
fahrten von unten durch steile Rinnen und 
Felsabschnitte begangen werden, geht es 
in diesem Artikel um das Abseilen. Wie man 
sicher abseilt, auf welche Dinge man dabei 
achten muss sowie einige Tipps und Tricks 
könnt ihr im Folgenden lesen.

Ausrüstung

Hinsichtlich der normalen Skitouren muss 
man sich für extremere Unterfangen besser 

ausrüsten. Zumindest ein Rucksack mit einer 
Skibefestigungsmöglichkeit, welche entwe-
der seitlich liegt oder eine französische Me-
thode zulässt (Foto), sollte vorhanden sein. 
Damit die Skier bei seitlicher Befestigung 
besser fixiert sind, hat sich ein klassisches 
Skifix bewährt. 
Für Abseilaktionen generell ist neben dem 
Klettergurt und einem Helm (Skihelm, der 
bereits alle Normen erfüllt) auch ein Abseil-
gerät (ATC, Reverso) gefragt, eine lange 
Bandschlinge (120 cm) für die Selbstsiche-
rung und mindestens 2 HMS Karabiner. Als 
Absturzsicherung zusätzlich zum Abseilgerät 
braucht´s noch einen Prusik. 

Skialpinismus - 
Abseilen beim Skibergsteigen

[ Robert Schellander ]
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Gebohrte Standplätze  
erleichtern den Abseilvorgang

Standplätze

Als Fixpunkte bei einigen Steilabfahrten die-
nen Bohrhakenstände mit einem oder zwei 
Bohrhaken. Wenn Abseilstände selbst ein-
zurichten sind, benötigt man dafür entweder 
eine Akkubohrmaschine im Rucksack oder 
diverses Material wie Schlaghaken, Klemm-
keile, Köpfelschlingen für Stände im Fels und 
Eisschrauben im Eis, um entweder eine Rei-
henverankerung aufzubauen oder besser: 
eine Eissanduhr zu bauen (Abalakov; siehe 
Bild). Zusätzlich benötigt man für die Abseil-
stände genügend Schlingen und Karabiner, 
die man zur Not auch zurücklassen kann. 

Hierbei kann man auch ein Rapidglied ver-
wenden, welches kostengünstiger ist. Falls 
die Stände selbst einzurichten sind, dann 
natürlich auch Schlaghaken und diverse 
Klemmkeile. 

Als weitere Fixpunkte bzw. Verankerungen 
kann man auch Köpflschlingen an gewach-
senen Felsköpfen zum Abseilen verwenden. 
Dort, wo man keine Möglichkeiten für Fix-
punkte in Fels oder Eis findet, bleibt oft nur 
die Möglichkeit, einen „Toten Mann“ zu gra-
ben. Entweder mit einem Holzstück oder mit 
einem Stein(groß genug; siehe Bild). Hierbei 
sollte das verwendete Material zumindest 

50cm im kompakten Schnee vergraben wer-
den.

Geländerseile 

Für viele Touren und besonders dann, wenn 
mehrere Leute dieselbe Tour angehen, ist 
das Wissen um den Aufbau von Gelän-
derseilen hilfreich. Für Verankerungen ver-
wendet man entweder Köpflschlingen oder 
Eisschrauben im Eis und Klemmkeile im fel-
sigen Gelände. Der Erste kann das Gelän-
derseil vom ersten Sicherungspunkt mittels 
Selbstsicherung (Prusik) anlegen, und der/
die letzte TeilnehmerIn der Gruppe baut alle 
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• Seil 50m
• 2 HMS Karabiner
• Abseilgerät (ATC)
• Bandschlinge lang (120cm)
• Reepschnüre
• Helm
• Gurt
• Steigeisen
• Pickel - auch um einen „Toten Mann“ mit 

Fremdmaterial zu bauen

AUSRÜSTUNGSLISTE

Sicherungspunkte wieder ab und ist dabei 
ebenfalls mit einem Prusik gesichert. 

Gesichertes Abfahren/Abrut-
schen und Abseilen

Eine Unterscheidung ist hier sinnvoll, denn 
nicht bei allen Zustiegen zu diversen Rinnen 
ist wirkliches „freihängendes“ Abseilen not-
wendig. Oft werden auch Zufahrten genutzt, 
die man in manchen Wintern problemlos 
meistern kann, in anderen Jahren schwierig 
(Eisbildung an der Einfahrt oder sehr wenig 
Schnee mit mehreren felsigen Unterbre-
chungsstellen), sodass ein gesichertes Ab-
steigen mit angeschnallten Skiern schneller 
geht als das Abseilen, bei dem man dann in 
schwierigem Gelände die Skier wieder mü-
hevoll anziehen muss. Auch das Abseilen mit 
angeschnallten Skiern, sofern man die Skier 
quer zur Falllinie hält, funktioniert, solange es 
nicht senkrecht wird und der Untergrund aus 

Schnee oder Eis besteht.  Das entspricht 
dann mehr dem gesicherten Abrutschen. 
Wenn man eine gesicherte Einfahrt vorhat, 
dann werden die Seilenden nicht verknotet, 
sodass man am Ende nur noch das Seil ab-
ziehen muss. Vorsicht ist dennoch geboten, 
damit das Seilende nicht übersehen wird.

Bei senkrechten Passagen empfiehlt sich 
das Abseilen und die Skier werden am 
Rucksack befestigt (seitlich oder diagonal). 
Wenn´s überhängend wird, hat sich auch 
das Befestigen der Skier am Gurt bewährt. 
Der Vorteil ist, dass man mit den überstehen-
den Skispitzen nicht irgendwo am Fels an-
stößt oder gar hängen bleibt. Am Gurt hän-
gend kann man die Skier dorthin lenken, wo 
man sie haben will. 

Abseilvorgang

Nach dem Aufbau des Standplatzes wird 
das Seil entweder durchgefädelt oder bei 

einem Karabiner eingehängt, und die Seilen-
den werden einzeln verknotet. Ist der Stand 
aufgebaut, wird die Selbstsicherung einge-
hängt, um alle weiteren Schritte für’s Absei-
len mit freien Händen durchführen zu kön-
nen. Das Seil wird in den ATC mit Karabiner 
eingehängt und unterhalb kommt noch ein 
Prusik hinzu. Nach dem obligatorischen Part-
nercheck wird nur noch die Selbstsicherung 
ausgehängt und es kann losgehen. Ist man 
unten angekommen, ist mit dem Kommando 
„Seil frei“ der Nächste zum Abseilen bereit.  
Es versteht sich von selbst, dass man bei 
einem 50 m-Seil nur eine Abseillänge von 25 
Metern hat, deshalb ist hier die Planung für 
das benötigte Material bei Seilmanövern be-
sonders wichtig. Bei mehreren Abseilstellen 
wiederholt sich die Prozedur.

Ob die Skier seitlich oder französisch be-
festigt werden oder am Gurt hängen, ist fast 
ausschließlich von der Art der Abseilstelle 
abhängig. Nie Seil über Seil laufen lassen!

Bergsport18
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Freeski Tirol – Mieminger Kette
Skibergsteigen in der Mieminger Kette von Reinhold 
Scherer, erschienen im Panico Verlag. Neben zahlrei-
chen Tourenmöglichkeiten beinhaltet das Werk auch 
sehr viele Tipps für die notwendigen Seilmanöver, die 
man beim Skibergsteigen benötigt.
www.panico.de/freeski-tirol-mieminger-kette.html 

BergundSteigen-Artikel in der Ausgabe 1/13
Skitechnische Schwierigkeiten von Bernhard Scholz und 
Skialpinismus von Reinhold Scherer

www.bergundsteigen.at/?module=archiv/ausgabe/2013-1 

LITERATUREMPFEHLUNG

Bergführer und Masseur, kümmert sich im Referat Bergsport um neue Kurskon-
zepte

ROBERT SCHELLANDER
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Lisi, du warst in den letzten Jahren 
unter anderem in Jordanien, Pa-
kistan und Marokko zum Klettern 

unterwegs. Diese Reisen hast du auch in 
einem Vortrag festgehalten, im Ankündi-
gungstext auf deinem Blog ist zu lesen: 
„Es ist eigentlich alles andere als ein 
klassischer Vortrag (…) und eine Schil-
derung des Erlebten aus nicht-kommerzi-
eller Sicht einer Amateur-Bergsteigerin.“ 
Was macht aus deiner Sicht einen klas-
sischen Vortrag im Jahr 2014 aus und 
was heißt es für dich, nicht-kommerziell 
über’s Bergsteigen zu berichten?

Klassische Vorträge haben eine heldenhafte 
Inszenierung: Einleitung, Hauptteil, Schluss. 
In den meisten Vorträgen von Profi-Bergstei-
gern gibt’s am Anfang Bilder aus der Kind-
heit, erste Versuche beim Bergsteigen, dann 
meistens ein Drama oder eine spannende 
Geschichte und zum Schluss das Happy 
End, also den Erfolg. Dieser Heldenepos 
aus der griechischen Antike wird bei Vorträ-
gen ziemlich ausgelebt und es steht nur die 

einzelne Person im Vordergrund. Das finde 
ich sehr langweilig. Ich finde es verwunder-
lich, dass niemand eine andere Inszenierung 
wählt und Vorträge mal anders gestaltet. 

Dieser andere Weg war meine Motivation, 
den Vortrag „Islam statt daham“ zu machen. 
Ich habe versucht, meine bergsteigerischen 
Geschichten mit der sozialen Verantwor-
tung, die wir als Bergsteiger auch haben, 
zu verbinden, und über die Situation in den 
bereisten Ländern zu informieren. Gerade 
von islamistischen Ländern haben wir oft ein 
verzerrtes Bild. Berichte der Medien passen 
zum Beispiel nicht mit meinen Reiseeindrü-
cken zusammen. Die Botschaft meines Vor-
trags war: Nicht draußen stehen und nicht 
Heldin sein, aber einen puren Bericht meiner 
Erfahrungen zu geben. Klar habe ich darüber 
geredet, dass wir ein paar Erstbesteigungen 
gemacht haben. Wichtiger war für mich aber 
die Frage, ob man da einfach hingehen kann 
zum Bergsteigen. Für mich ist das interes-
santer als zum 100ten Mal zu hören, wie toll 
jemand ist.

Eigentlich ist der moderne Heldenepos 
effektives Self-Marketing für Bergsteige-
rInnen, oder?

Ja, genau. Self-Marketing ist ein Kreislauf. 
Der Bergsteiger, die Bergsteigerin, dann 
gibt`s die Medien und die Sponsoren. Je-
der lebt vom anderen durch die Kommuni-
kation sportlicher Leistungen. Die Entwick-
lung der letzten Jahre ging hier in Richtung 
Erstbesteigung, Schneller, Höher, Weiter 
und höhere Schwierigkeitsgrade in noch 
schnellerer Zeit. 

Zum Schluss haben wir den Helden oder die 
Heldin, der/die es geschafft hat, weil er oder 
sie so gut ist. Hier ist sehr viel Selbstbeweih-
räucherung im Spiel. Und die finde ich nicht 
echt. Weil, wer alpinistisch anspruchsvoll un-
terwegs ist, nicht alleine der Held ist. G’rad’ 
so wie es in Pakistan war, haben uns vor Ort 
viele Leute geholfen. Ohne Unterstützung 
hätte es nicht funktioniert. Self-Marketing ist 
sensationsmäßig aufgebaut - eben wie viele 
Medien funktionieren.

Abenteuer rein, 
HeldInnen raus.
Alpinismus neu denken?
[ Lisi Steurer im Gespräch mit Matthias Pramstaller ]
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Glaubst du, dass man in diesem Ka-
russell mitfahren muss, wenn man vom 
Bergsport leben will? Muss ich mich zum 
Helden, zur Heldin machen lassen?

Jeder muss selbst entscheiden, ob er voll 
einsteigen will oder nicht. Wenn man sich 
dafür entscheidet, ist es ein knallhartes Ge-
schäft. Das heißt: Ich muss medial präsent 
sein. Ich habe mich für eine Mischform ent-
schieden: Materialsponsoren unterstützen 
mich, den Großteil meiner Reisen finanziere 
ich aber selber. Wenn jemand voll vom Spon-
soring leben will,  dann geht das, wenn die 
eigenen Grenzen klar kommuniziert werden. 
Es ist wichtig, dass der Bergsteiger Haltung 
einnimmt und klar sagt: Ich möchte nicht, 
dass sich mein Sponsor in Projektinhalte 
oder Projektziele einmischt und schon gar 
nicht, dass ich davon abhängig bin, dass ich 
die Ziele erreiche. Diese Macht des Spon-
sors ist im allgemeinen Sportsponsoring ei-
gentlich untypisch.
Auch im Kulturmarketing ist es üblich, dass 
sich der Kulturförderer nicht in das Projekt ei-

nes Künstlers einmischt. Er sagt dem Künst-
ler nicht wie sein Werk aussehen soll. Auch 
gibt es hier keine Wertung, kein gut oder 
schlecht. KünstlerInnen leben eher vom po-
sitiven Image. Dieser Weg würde mir auch für 
das Sponsoring im Bergsport gefallen.

Wie könnten sich neue Wege im Spon-
soring entwickeln? Du meintest, es wäre 
schön, wenn es sich ändern könnte? 

Ich finde, gerade junge Bergsteiger können 
neue Wege gehen. Sie sollten wissen, dass 
sie nicht in das Karussell der „Alten“ einstei-
gen müssen. Neue Projekte müssen von 
Athleten ausgehen, es braucht Leidenschaft 
für eine geile Idee. Dem gegenüber steht die 
Idee, dass sich Athletenbetreuer werbewirk-
same Projekte überlegen und dafür ein Team 
suchen. So absurd es klingt, aber aus mei-
ner Sicht entwickelt sich die Szene dorthin.

Können junge BergsteigerInnen die 
Spielregeln im Sponsoring beeinflussen 
und somit neue Wege gestalten?

Wenn jemand mit 17 von einem Sponsor einge-
laden wird, wird es schwierig sein. Der Sponsor 
gibt die Spielregeln vor. Aber eine Haltung und 
einen Plan zu haben, ist immer gut. Es muss 
klar sein: Der Erfolg ist nicht, den Sponsor zu 
haben, aber: die eigene Haltung, mein Denken 
übers Bergsteigen durchzusetzen.

Bei Sponsorengesprächen rede ich zum 
Beispiel über Projekte, die mich interessie-
ren und welche Sponsoring-Möglichkeiten 
es gebe könnte. Ich stelle aber sehr klar dar, 
dass die Unterstützung nicht davon abhän-
gig sein kann, dass das Projekt so ausfällt 
wie geplant. Ich glaube es ist wichtig, dass 
man sich diesen Freiraum selber schafft. 

Wechseln wir das Thema. Was macht die 
mediale Inszenierung mit jungen Berg-
steigerInnen? Man könnte fast meinen: 
Es braucht das unglaubliche Foto, die 
Live-Berichterstattung,… 

Ja klar macht das was. Ich finde es motivie-
rend, wenn ich schöne Bilder von irgendwo 
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sehe. Da denk ich, wow, das wär jetzt cool, 
da könnte man mal hinfahren. Ich denke, das 
ist okay und das soll so sein. Darum blättere 
ich auch durch die Heftln, d’rum schau ich 
Videos an. Nur glaub’ ich, dass in den Be-
richten auch der Inhalt wichtig ist. 

Der wäre, oder könnte sein?

Mich faszinieren Filme mit einer guten Idee, 
einer guten Geschichte und einer Message. 
Zum Beispiel: Zwei junge Leute sagen „los 
geht`s“ und über das, was wir machen, be-
richten wir in einer authentischen Art und Wei-
se, in einem Low-Budget-Projekt. Es braucht 
den Abenteuer-Aspekt und einen Inhalt, der 
klar macht: Das taugt mir, das ist geil. Das 
unterscheidet sich von anderen Berichten, 
weil es nicht so platt ist. Und das Platte ist 
der Mainstream, das ist einfach schneller, 
höher, weiter, noch schwieriger, noch das 
schönere Bild. 
Auch hier hilft ein Vergleich zur Zeitgenössi-
schen Kunst. Marcel Duchamp (Anm.: Fran-

zösischer Künstler 1887 - 1968) hat einmal 
ein Fahrrad verkehrt herum hingestellt und 
gesagt, das ist jetzt Kunst. Er war damit 
bahnbrechend, weil für ihn Kunst nicht allein 
auf das  Handwerk beschränkt war. Und beim 
Klettern ist es das Gleiche. Es geht nicht nur 
darum, Schwieriges klettern zu können. Das 
ist das Handwerk, die Grundvoraussetzung, 
und aktuell hängen sich der Alpinismus und 
seine Inszenierung an dieser Grundvoraus-
setzung auf. 
Das führt in eine Sackgasse. Interessant 
wird‘s, wenn das Grundwerkzeug, für das 
man trainieren muss, das Handwerk für 
kreativen Ausdruck wird. Dann wird’s mehr-
dimensional, dann hat`s eine Aussage und 
Alpinismus wird nicht mehr bloß auf Zahlen 
und Fakten minimiert. Etwa: Ich war drei Tage 
unterwegs, 400 Meter lang und 8a.

Somit wäre die Grundvoraussetzung 
„schwer klettern“ und nicht nur „gut klet-
tern“. Bekommen junge Kletterer diese 
Message vermittelt?

Ja, absolut. Bergsteigen wird sehr stark über 
Schwierigkeit definiert. Schwierigkeitsgrade 
zu kommunizieren ist einfach, diesen Ver-
gleichswert verstehen viele. Wenn jemand 
8a klettert, dann weiß man, er oder sie be-
herrscht das Handwerk. Ich meine aber: 
Schwer-Klettern-Können muss nicht unbe-
dingt sein, auch wenn eine gewisse Grund-
voraussetzung notwendig ist.

Was wäre dein Wunsch an die Zukunft 
des Alpinismus?

Es wäre schön, wenn in Zukunft mehr 
Abenteuer und weniger Erfolgsstreben im 
Alpinismus verfolgt und auch kommuniziert 
wird. Für mich geht’s im Alpinismus um 
den Aufbruch ins Unbekannte, sich dem 
Unvorhersehbaren aussetzen. Bei man-
chen Protagonisten hat man das Gefühl, 
dass der Erfolg schon fix eingeplant ist be-
vor sie überhaupt starten. Und Ohne Erfolg 
kommen die gar nicht mehr heim. Da hab' 
ich immer Zweifel an so Geschichten…

Nachgefragt22
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Scheitern gehört doch dazu. Oder darf 
man in Zukunft nicht mehr scheitern? Ich 
hoffe schon. 

Wie könnte sich diese entwickeln, fehlen 
hier nicht Orientierungsmöglichkeiten? 

Ja, das stimmt. Aber es gibt ganz viele Mög-
lichkeiten. Wenn ich zum Beispiel den Druck 
von außen nicht habe (Verweis auf Sponso-
ren), kann ich anders an die Sache heran-
gehen, habe vielleicht mehr Zeit, oder lasse 
auch anderen Generation mehr Raum. 

Oder: Nach Baffin Island muss ich nicht den 
Hubschrauber nehmen, da gibt’s auch ei-
nen Seeweg. Es geht ums Zurück-Gehen zu 
den puren Geschichten. Weil die Erfahrung, 
das Abenteuer ist wichtig, und nicht, sagen 
zu können: 8a, 800m, in 2 Tagen. Eben jene 
Werte einer Leistungsgesellschaft. Vielleicht 
hat es einen ganz anderen Wert, wenn ich 
hinpaddle und zwei Wochen zu Fuß gehe 
und vielleicht 6b klettere. 

Ist jungen Leuten bewusst, was Profi-
Bergsteiger-Werden auf persönlicher 
Ebene heißt?

Vermarktung ist ein sehr sensibler Bereich. 
Oft leiden Freundschaften darunter, weil viele 
SeilpartnerInnen diesen Schritt nicht mitma-
chen wollen. Häufig müssen Leute durch 
den Schritt zum Profi den eigenen Kreis ver-
lassen, stehen infolge oft ziemlich alleine da 
und haben keine Leute mehr zum Klettern. 
Für viele gehört das dazu und sie nehmen 
es in Kauf. Manche können gut damit und 
gehen weiter, manche bleiben aber auf der 
Strecke, weil das nie das war, was sie eigent-
lich wollten. Mit dem Schritt zum Profi geht 
häufig viel verloren, Freundschaft und Ver-
trauen.

Glaubst du, dass die Vermarktung den 
Idealismus raubt?

Wenn es ein wirklicher Idealismus ist, der aus 
dem Inneren kommt, nein.

Wie lautet dein Tipp an junge Bergstei-
gerInnen?

Die Message ist: Entwickelt eure eigenen 
Ziele. Macht euch auf die Suche nach eurer 
eigenen Geschichte. Überlegt, was euch in-
spiriert, und versucht, das zu machen. Seid 
authentisch und der Rest entsteht. Ihr könnt 
euch ruhig um Sponsoren kümmern, aber die 
sollen sich nicht in eure Ziele einmischen und 
vorgeben, was in welcher Zeit wie zu machen 
ist. Das Bittstellertum braucht’s nicht. 

Zum Abschluss: Trainiert Lisi Steurer 
nach Trainingsplan?

Kopfschütteln, na. (Und lacht.)

…ist Bergführerin und leidenschaftliche Alpinistin. 
www.lisisteurer.at

LISI STEURER



„Böckln“ ist eine tolle Alternative zum Rodeln und garantiert mit viel 
Spaß verbunden. Bei der Südtiroler Alpenvereinsjugend hat sich das 
Böckl seit fünf Jahren zum beliebtesten Wintersportgerät für gemein-
same Wintererlebnistage etabliert. Auch die fanatischsten Skitouren-
geher unter den Südtiroler JugendleiterInnen tauschen gerne mal 
einen Tag die Tourenskier gegen das selbstgebaute Böckl ein und 
suchen sich ihre Line …

Ganz speziell und nur für die Oesterreichische Alpenvereinsjugend 
darf ich im Namen der AVS-Jugend das Böckl-Modell 2014, inklusive 
der jahrelang gesammelten Erfahrung bei Herstellung und Benützung 
des Böckls, verraten!

Ein Böckl lässt sich mit minimalen Kosten und geringem Aufwand 
selbst zusammenbasteln. Auch das ist ein Grund, weshalb bei der 
Alpenvereinsjugend das Böckl so gut ankommt: zuerst ein gemeinsa-
mer „Bastelabend“, dann die gemeinsame Planung eines tollen Win-
tertages und anschließend der Tag selbst: Rasante Abfahrt mit dem 
selbst gebauten und künstlerisch aufgemotzten Böckl!

TIPP: Baut ihr als Alpenvereinsjugend gemeinsam die Böckln, 
ist es ratsam, die Kinder oder Jugendlichen in kleine Gruppen 
aufzuteilen und die Arbeitsschritte zwischen den Gruppen auf-
zuteilen (Gruppe 1 schmirgelt die Teile ab, Gruppe 2 bohrt vor, 
Gruppe 3 schraubt zusammen, …)

Einziges Nachteil: Verzichtet man als Jugendgruppe beim Böckltag 
auf präparierte Rodelpisten und Aufstiegsanlagen, dann muss das 
Böckl – gut am Rucksack befestigt – wohl oder übel getragen wer-
den. Aus Erfahrung kann ich getrost sagen, dass aber auch schon 
Volkschulkinder hochmotiviert bis zu 800 Höhenmeter das Böckl hin-
auf schleppen – stets die Freeride-Abfahrt vor Augen!

Eure Aufgabe als Jugendleiterinnen: Plant sorgfältig, legt beim Auf-
stieg genügend Pausen ein, definiert Rastpunkte für die Abfahrt, be-
rücksichtigt alpine Gefahren, schätzt ab, wo ihr unterwegs seid, und 
ob ihr die Notfallausrüstung bei eurer Tour benötigt!

Doch nun zum wichtigsten: 
Die Bauanleitung für Dein Böckl bekommst Du 
unter www.alpenverein.at/boeckl

Bauanleitung24

• 2 Stück Holzleisten, Lärche oder 
Buche 5 cm x 2 cm x 30 cm 
(Verstärkung unten)

• 2 Stück Holzleisten, Lärche oder 
Buche 5 cm x 2 cm x 20 cm 
(Verstärkung oben)

• 1 x Vierkantholz, Lärche 3 cm x 3 
cm x 50 cm (Handgriff)

• Wasserfester Leim
• 20 x Holzschrauben 5mm x 50 

mm

• alter Ski (Achtung: moderne 
„leichtbau“-Tourenskier eignen 
sich nicht!)

• Polsterung für das Sitzteil (alte 
Isomatte oder Sonstiges)

• 1 x Stehteil, 2,7 cm dicke Drei-
schichtplatte, Fichte

• 1 x Sitzteil, 2,7 cm dicke Drei-
schichtplatte, Fichte

BENÖTIGTES MATERIAL

• Winkelschleifer (Flex) mit Trenn-
blatt

• Eisensäge
• Holzraspel
• Schleifpapier
• Bohrmaschine (mit Bohr- und 

Schraubfunktion)

• Bohrer, 5mm
• Bohrer, 13 mm oder Senkbohrer
• Bleistift
• Maßband
• Winkel
• Heißklebepistole

BENÖTIGTES WERKZEUG

[ Stefan Steinegger ]

Unterwegs mit einem 
Raketenstuhl!
Das Böckl kommt über den Brenner

Jugendführer aus Tramin und Sachbearbeiter Referat Bergsport, hat mit Rosi drei 
kleine Buabm und ist [zur Zeit] immer öfter mit Rutscher und Böckl als  mit Touren-
skiern anzutreffen …

STEFAN STEINEGGER
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Save the date!
JugendleiterInnentreffen 2015

Info 25

Was 1980, 34 Jahre zurück, begann, nimmt 2015 seinen Lauf. 
Wir sprechen hier vom JugendleiterInnentreffen der Oester-
reichischen Alpenvereinsjugend. Nicht nur die Schreibweise 

mit Binnen-I ist eine Weiterentwicklung der Veranstaltung. 

Die Alpenvereinsjugend hat sich seit dem letzten großen Treffen 1998 
in Kötschach-Mauthen (Kärnten) ebenfalls weiterentwickelt. Wohin, 
stellt sich die Frage? Sind es die gesellschaftlichen Parameter die uns 
den richtigen Weg weisen und/oder sind wir es, die seit 34 Jahren die 
Jugendarbeitsszene in Österreich mitgestalten? Viele Fragen bleiben 
unbeantwortet - eines ist jedoch gewiss: eine Organisation wie die Al-
penvereinsjugend lebt durch lebendigen Austausch ihrer Akteure und 
um diesem Austausch einen Rahmen zu geben, findet im kommen-
den Jahr das JugendleiterInnentreffen in Kötschach-Mauthen statt. 

Wir wollen aber nicht nur gemeinsame Pläne für die Zukunft schmie-
den! Das Treffen soll für Euch die Gelegenheit sein andere Jugendlei-
terInnen und FunktionärInnen aus den Jugendteams kennenzulernen 
und euch mit ihnen über Erfahrungen auszutauschen. Ein umfassen-
des Freizeitangebot ist, neben den Workshops, das zweite Standbein 
des JugendleiterInnentreffen! Wir wollen gemeinsam draußen unter-
wegs sein und das tun weshalb wir uns bei der Alpenvereinsjugend 
engagieren - gemeinsam in der Natur Spaß haben! 

Sei dabei und erlebe ein unvergessliches 
JugendleiterInnentreffen 2015 in Mauthen!

[ Thimo Fiesel ]

Wann? 21.-24.05.2015
Wo? Mauthen (Kärnten) 
Wer? Eingeladen sind alle JugendleiterInnen,  
 JugendmitarbeiterInnen, Jugendfunktionäre – einfach alle,  
 die für die Alpenvereinsjugend aktiv sind.
Wie viele? Es gibt 170 Plätze – also schnell buchen sobald die  
 Anmeldung offen ist!

Programm
• Umfassendes Freizeitangebot rund um Kötschach Mauthen

- Klettern
- Klettersteig
- Hochseilgarten
- Mountainbike
- Naturerlebnis uvm.

• Workshops zu verschiedenen Themengebieten

Unterkunft
• Lager (Freizeitpark Sektion Obergailtal-Lesachtal) 
• Große Zeltwiese (Zelte bitte selbst mitbringen)

Die ersten BucherInnen bekommen ein Bett im Freizeitpark, der Rest über-
nachtet auf einer Zeltwiese (mit eigenem Zelt). Es gibt auch die Möglichkeit 
zu Selbstkosten eine Unterkunft in Mauthen zu buchen.

Verpflegung: Halbpension + Lunchpaket
Kosten: 30,00 € pro Person

Beinhaltet Unterkunft (Zeltwiese und Freizeitpark) und Verpflegung, sämtli-
che Workshops, Freizeitprogramm, zentral gesteuerte Anreise mit Shuttle-
bussen.

Öffentliche Anreise:
Es wird Shuttlebusse geben, die Euch von umliegenden Bahnhöfen nach 
Mauthen bringen.

Alle weiteren Infos in den nächsten Wochen, 
unter www.alpenvereinsjugend.at/jugendleiterinnentreffen2015 
 
Was ist Dir wichtig beim JugendleiterInnentreffen 2015?
Schreib’ uns ein Email an jlt2015@alpenverein.at

INFOS
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Ehrenamt26

Ehrenamt? 
Ehrenamt!!
Jugendteams in den Sektionen aufgepasst!
[ Hanna Moser ]

Wir sind viele! Insgesamt 127.000 
Mitglieder zählt die Alpenvereins-
jugend in Österreich! Das sind 

alle Mitglieder bis 30 Jahre. Und wer ist in 
den Sektionen und Ortsgruppen mit diesen 
Mitgliedern gemeinsam unterwegs? Ihr! Die 
Jugendteams in den Orten und Städten in 
ganz Österreich. Das sind Jugendmitarbei-
terInnen, JugendleiterInnen, Jugend-Team-
leiterInnen und ganz viele fleißige Hände, die 
keine offizielle Bezeichnung haben.

Damit wir als Alpenvereinsjugend auch wei-
terhin so erfolgreich sind und vielleicht da 
und dort noch erfolgreicher werden, möch-
ten wir gerne mehr von euch wissen. Was 
zählt ihr zu euren Aufgaben? Wie seid ihr in 
der Sektion/Ortsgruppe eingebunden? Wel-
che Angebote habt ihr? Und, und, und,…

Diese Infos sollen in das neue Vereinshand-
buch einfließen und eine Art „Stellenbe-

schreibung“ oder auch „Funktionsbeschrei-
bung“ darstellen. Neue Jugendteams haben 
so die Infos, was alles zu tun ist, und beste-
hende Jugendteams finden hier vielleicht die 
eine oder andere Idee.

Das heißt, wir brauchen eure Hilfe!
www.alpenvereinsjugend.at/funktion

Hier findet ihr einen kleinen Fragebo-
gen, den jeder ausfüllen kann/darf.

Unter allen ausgefüllten Fragebögen ver-
losen wir einige coole Preise, von Erste-
Hilfe-Paketen bis hin zu Biwaksäcken. 

Gut zu wissen…
Schwerpunkt Ehrenamt

Die nächsten drei Jahre wollen wir das The-
ma „Ehrenamt“ noch intensiver bearbeiten 

und die Ehrenamtlichen im Alpenverein, in 
der Alpenvereinsjugend besser unterstützen. 
Zusätzlich wollen wir uns verstärkt in der Öf-
fentlichkeit als Alpenvereinsjugend präsen-
tieren und damit aufzeigen, welche tollen 
Möglichkeiten es zur Mitarbeit in der Alpen-
vereinsjugend gibt. 

Vereinshandbuch 

Als ersten Schritt erstellen wir ein Online-
Vereinshandbuch. Dieses Handbuch soll die 
erste Anlaufstelle für alle Jugendteams sein. 
Infos zur Organisation der Alpenvereinsju-
gend werdet ihr dort genauso finden wie Ant-
worten auf Versicherungsfragen oder Tipps 
zur Öffentlichkeitsarbeit.

Auch hier freuen wir uns auf eure Rückmel-
dungen: Welche Fragen und Themen möch-
tet ihr im Vereinshandbuch haben? Einfach 
Mail an jugend@alpenverein.at 



JugendleiterInnen vor den Vor-
hang

Im 3D-Magazin habt ihr ja schon öfter von 
anderen JugendleiterInnen gelesen. Damit 
wir als Jugend noch bekannter werden, gibt 
es das eine oder andere Jugendleiter-Porträt 
nun auch im Bergauf. Mit über 500.000 Lese-
rInnen gehört das Bergauf-Magazin zu den 
größten Magazinen in ganz Österreich!

Apropos JugendleiterInnen und Jugend-
teams. Habt ihr gewusst, dass es in ganz 
Österreich fast 3.000 gemeldete Jugend-
funktionärInnen gibt?!

Freiwilligenbörse

Auf vielfache Nachfrage wird zum Schwer-
punkt Ehrenamt auch endlich die Freiwilli-
genbörse erstellt. Dort können Sektionen 
neue JugendmitarbeiterInnen suchen oder 
Interessierte sich an Sektionen wenden. Ein 
Ort, wo sich Angebot und Nachfrage treffen.
Schon gewusst?  Angebot und Nachfrage 
treffen sich auch auf dem Alpenvereinsju-
gend-Marktplatz www.alpenvereinsjugend.at/
marktplatz Schaut vorbei, es lohnt sich!

 Ehrenamtlichkeit zahlt sich aus

Das wissen wir alle. Ehrenamtlichkeit macht 
sich bezahlt. Nicht unbedingt in finanzieller 
Sicht. Aber auf ganz viele andere Arten und 
Weisen.  Was man in der Alpenvereinsju-
gend lernt, lernt man für’s Leben. Und da 
das Leben ab und zu auch von einem ver-
langt, dass man etwas nachweisen kann, 
setzen wir alles daran, dass ihr zertifizierte 
Ausbildungsmöglichkeiten habt, dass ihr Eh-
renamtsbestätigungen für eure Lebensläufe 
bekommt und noch vieles mehr. 

Wusstet ihr eigentlich, dass wir Vorreiter in 
Sachen Zertifizierung von Ausbildung sind? 
Mit eurer Jugendleiterausbildung habt ihr 
beispielsweise schon einen guten Teil der 
„aufZAQ“-zertifizierten Alpinpädagogik-Aus-
bildung absolviert. Mehr zertifizierte Lehrgän-
ge findet ihr in der Alpenverein Akademie.

Alpenverein und Alpenvereinsju-
gend vor den Vorhang

Ein großer Teil des Schwerpunktes wird 
nächstes Jahr die Informationskampagne 
des Alpenvereins sein - von Foldern bis zum 

Alpenvereinsfilm wird es einiges geben. Ziel 
ist die Vielfalt des Alpenvereins zu zeigen 
und dafür zu begeistern.

Begeistert kann man übrigens auch über 
die Bekanntheit des Alpenvereins sein. Über 
80 % der ÖsterreicherInnen kennen den Al-
penverein. Davon schätzen über 90 % den 
Verein als erlebnisreichen und für alle Al-
tersgruppen geeigneten Verein ein. Quelle: 
IMAD Studie 2013. 

Wir sind viele. 

Und vielleicht werden wir noch mehr. Das 
wird die Zukunft zeigen. Wir freuen uns je-
denfalls darauf und speziell auch auf eure 
Meinungen. Also macht mit bei der Umfrage 
und seid Teil der Alpenvereinsjugend!

Leitung der Abteilung Jugend, schreibt für euch das 
JugendleiterInnenhandbuch 

HANNA MOSER
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Praxiswissen28

Alu-Polsterschiene 
oder einfach:

Traumatologische Situationen im Alpin-
bereich bringen den Ersthelfer in die 
Situation, die Schwere einer Verletzung  

unter Berücksichtigung des Unfallherganges 
einschätzen zu müssen. Nach entsprechend 
schwerem Unfallhergang sollten Verletzun-
gen niemals bagatellisiert werden, sondern 
möglichst rasch der Notruf (140 oder 112) 
abgesetzt und der Patient einer notärztli-
chen Versorgung zugeführt werden. So stel-
len bereits Stürze aus zwei bis drei Metern 
Höhe eine Notarztindikation dar! Notarztindi-
kation ist u.a. auch in allen Situationen von 
Atem- bzw. Kreislaufstillstand gegeben, bei 
Bewusstlosigkeit, in allen Situationen von le-
bensbedrohlichen Verletzungen, bei offenen 
Frakturen, Brüchen und Verrenkungen mit 
Fehlstellung bzw. gestörter Durchblutung / 
Sensibilität oder starken Schmerzen. 

Bis zum Eintreffen des organisierten Ret-
tungssystems (Flugrettung, Bergrettung) 
kommt dem Ersthelfer vor Ort als erstem 
Glied der Rettungskette höchste Bedeutung 
zu. Er ist in dieser Zeit - abgesehen von der 
telefonischen Unterstützung der Leitstelle - 
auf sich, seine Helfer und das von ihm im 
Rucksack mitgeführte Erste Hilfe-Material 
gestellt.

Im „Normalfall“ - d.h. Flug-oder Bergrettung 
sind rasch vor Ort und die Vitalfunktionen 
(Bewusstsein Atmung, Kreislauf) sind erhal-
ten - stehen die Aufrechterhaltung der Vital-
funktionen sowie ein Schutz vor Auskühlung 
im Vordergrund, und die Leitstelle weist u.a. 
strikt auf ein „nichts zu Essen oder zu Trinken 
geben“ hin sowie den Patienten möglichst 
nicht zu bewegen und nicht zu schienen“. 

Was jedoch ,wenn eine rasche Weiterver-
sorgung  durch das organisierte alpine 
Rettungssystem nicht oder nur verzögert  
möglich ist ( z.B.: kein Handynetz ver-
fügbar, Schlechtwetter, Dunkelheit oder 
ausländische Des-
tinationen mit nicht 
suffizienter Rettungs-
versorgung), wenn 
der Patient rasch 
aus einer Gefahren-
zone gebracht wer-
den muss oder ein 
Abstieg  respektive 
behelfsmäßiger Ab-
transport  durch die 
Ersthelfer die einzig 
verbleibende Mög-
lichkeit zur Hilfeleis-
tung darstellt?

Dann ist der Ersthelfer 
vollständig auf sich 
und das von ihm mit-
geführte Erste Hilfe-
Material angewiesen.

Und eine im Rucksack als „erweitertes Ers-
te Hilfe-Material“ mitgeführte Schiene kann 
gute Dienste leisten!

Wobei bei Verletzungen des Bewegungsap-
parates  generell zu beachten ist: 

„Ruhigstellung am besten in der vorgegebe-
nen Position“ (wenn möglich mit unterstüt-
zender Schienung des betroffenen Gelenks).
Weiters gilt: „Nicht die Form, sondern die 
Funktion ist wichtig!“

Erweiterte Rucksackapotheke

Früher waren es Drahtleiterschienen (Cra-
merschienen ), die als Schienungsmaterial  
zum Einsatz kamen und individuell ange-

passt zur vielfältigen Schienung der oberen 
und unteren Extremitäten verwendet wurden. 
Der größte Vorteil der Cramerschienen lag in 
ihrer hohen Biegsamkeit, der Nachteil jedoch 
in Sperrigkeit und Gewicht.

Heute  ist – von verschiedenen Herstellern 
angeboten - die Alu-Polsterschiene  (be-
kannter unter dem  Produktnamen „Sam-
splint©“) Teil der erweiterten Erste Hilfe-
Ausrüstung und  als Rolle oder flach gefaltet 
erhältlich.

[ Georg Schäfer ]

 „Sam Splint“



Die Alu-Polsterschiene ist ein Leichtgewicht 
aus einem dünnen, biegsamen Aluminium-
blech, welches beidseits mit Schaumstoff 
beschichtet ist. Die Schiene gibt es in ver-
schiedenen Größen für Arm, Bein und Finger 
(wobei man  auch einfach mit der Schere ei-
nen „passenden Streifen“ von der Standard-
schiene herunterschneiden kann). 

Zur Anlage des Sam Splint: Am besten er-
folgt die „Vorfertigung“ einer speziell für die 
vorliegende Situation angepassten Schiene 
an der nichtverletzten Extremität des Patien-
ten oder an sich selbst. Stabilität verleiht der 
Schiene das vorausgehende Formen eines 
C-Profils in Längsrichtung (höhere Stabili-
tät lässt sich durch weitere Modifikation der 
„Vorfertigung“ erzielen, s.u.)

Nach Anlage an die verletzte Extremität (der 
Patient gibt vor, wie es für ihn am besten 
„passt“!) erfolgt die Fixation mittels einer 
Mullbinde, Peha-Haft©  , elastischer Ban-
dage, Dreieckstuch oder Tape - wobei  die 
Durchblutung  durch eine zu straffe Anlage 
nicht gestört werden darf!

Auch lassen sich – neben weiteren Möglich-
keiten - mit wenigen Handgriffen Varianten 
biegen, die bei Verdacht auf eine Wirbelsäu-
lenverletzung eine Stabilisierung der Hals-
wirbelsäule bzw. nach Luxation der Schulter 
ermöglichen.

Alles in allem: eine leichte, platzsparen-
de und  hilfreiche Ergänzung zur Ruck-
sackapotheke - und (fast) ewig haltbar. 

Ausbildner in der Alpenverein Akademie, Berg- und 
Skiführer, BSPA

DR. GEORG SCHÄFER

Versorgung eines Unterarmbruches

Versorgung einer Sprunggelenksverletzung und behelfsmäßiger Abstieg
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Gewicht: ca. 400 g
Material: Alpha Base™, Recycled Econ Stretch™
Farben: 6
Preis: 199.95 €
www.houdinisportswear.com

Gewicht: 1190 g
Volumen: 30 Liter
Maße: 63,00 x 32,00 x 24,00 cm
Material: 100% Polyamid
Preis: 200,00 €
www.vaude.com

Für drunter…
Houdini – Miss H

Zum Tragen…
Vaude Bulin 30Zweite Haut im Patchwork-Look

Zugegeben, ein bisschen gewöhnungs-
bedürftig ist der Look von Houdinis 
„Miss H“ schon. Laut Pressetext des 
schwedischen Unternehmens ist jeder 
Einteiler ein Unikat, nachhaltig gefertigt 
aus den Schnittresten der Vorjahres-
modelle. Mein Testanzug ist pink, gelb, 
orange, grau kariert, lila, schwarz, also 
so schräg gemixt wie es sich für echtes 

Patchwork gehört. Aber in Zeiten von 
Colour Blocking und Co. müssen wir uns 

über passende Farbkombinationen ohnehin 
keine Gedanken mehr machen. Funktions-

tüchtig ist das Teil jedenfalls. Der Einteiler hält 
fein warm, und fühlt sich an kalten Wintertagen 

an wie eine zweite Haut. Auf Skitour ist er 
allerdings weniger geeignet, wenn man vor 

der Abfahrt gern etwas Trockenes anzieht – ein 
Oberteil alleine wechselt sich einfach leichter. 

Der nahtlose Übergang von Hose zu Shirt hat 
also auch seine Nachteile (auch wenn etwa der 

Gang auf’s Klo durch versteckte Reißverschlüsse 
erleichtert wird). Die dickeren Stoffeinsätze an den Knien oder die 
langen Ärmel mit Daumenschlaufen sind dafür aber extra bequem.

Monika Melcher

Bulin: Diesmal kein - sich leicht lösender- Anseilknoten sondern 
der „Black Beauty“-Rucksack aus dem Hause Vaude. Zum 
schlichten und funktionalen Design des Bulin kommt noch hinzu, 
man glaubt es kaum, dass er zur Gänze in Deutschland produziert 
ist. Das hat auf jeden Fall einen Applaus in Bezug auf die Wahl 
des Produktionsstandortes verdient (geht man davon aus, dass 
Vaude seine Angestellten ordentlich behandelt), schlägt sich aber 
im Preis nieder. 200 stolze Euronen für die 
35 Liter-Variante muss einem das Prädikat 
„Made in Germany“ wert sein. Wenn 
das aber zutrifft, so hat man einen 
robusten und schlichten Begleiter 
für alle Jahreszeiten in alpinen Ge-
filden. Einziges Manko ist das sehr 
spärlich ausfallende Deckelfach - 

Handy+Sonnencreme=Quetschalarm
Klares Plus: Ein diagonal verlaufender 
Reißverschluss sorgt für problemlosen 
Zugriff auf Rucksackinhalte, ohne den 
Deckel zu öffnen. Den Bulin gibt’s 
übrigens auch für längere Einsätze in 
der 40 Liter-Variante.

Thimo Fiesel

Ausprobiert30

Ausprobiert…



Gewicht: 870 g (M)
Material: 100% Polyamid mit PU Membran (20.000mm/15.000g/m2/24h)
Größen: XS – XXL (Kurz- und Langgrößen nur in Schwarz)
Farben: black, ocean, mushroon, grass, rock, johnny red, mustard
Preis: ca. 280,00 €
www.radys.com

Für unten…
R'adys - R2 Tech Pants

Yeeaahh! Großes Kino diese „R2 
j tech pants“ von R’ADYS. Sche-
re und Garn waren gestern. Herr 
und Frau Schneider schneiden 
heute mit CAD Laser und 
verschweißen die wasser- und 
winddichten Laminate mit PU-
Membran im Hochfrequenz-
Technologie-Verfahren. Wie 
dieses Handwerk funktioniert, 
zeigen uns die Eidgenossen 
aus Nidau auf höchster Stufe. 
Das Teil ist durchdacht an jeder 
Stelle: Lässiger Schnitt, sauber 
eingearbeitete Tasche am Ober-
schenkel, coole Zips, durch-
dachter Schneefang, brauchbare 
Details, tolle Farben. Bleibt zu 
hoffen, dass die/der Produktmanage-
rIn auch SchweizerIn ist und nicht der 
Herkunft wegen „auswandern“ muss. 
Mein Wunsch: Mehr vom Selben! 

Matthias Pramstaller

Zum Suchen…
PIEPS – DSP Sport

Das PIEPS DSP SPORT ist das 
dynamische 3-Antennen-LVS-Gerät 
für den/die sportlich ambitionierte/n 
SkitourengeherIn und Variantenfah-
rerIn. Große Reichweite, EINE einzige 
Funktionstaste und das intelligente 
Sendersystem bieten größtmögliche 
Unterstützung in allen Situationen!

• Maximale kreisförmige Reichweite 
von 50 m

• Optimierte MARK-Funktion unter-
stützt bei der Mehrfachverschüttung

• Perfekt lesbares Display bei allen Lichtverhältnissen
• Genauester Selbstcheck bei jedem Einschalten: Überprüfung 

von Sendefrequenz, Empfangsantennen, Verstärker, Prozesso-
ren und Batterien

• Richtungs- und Entfernungsanzeige ab dem Erstsignal
• 3 Antennen ermöglichen eine punktgenaue Ortung
• Suchstreifenbreite: 50 Meter (ohne Drehen & Schwenken)
• Intelligenter Sender: Auto-Antennen-Switch, iPROBE Support
• Überprüfbar & updatefähig auf neueste Software

Tragesystem
• Hoher Tragekomfort und geringstes Gewicht
• Tasche aus Neopren mit komfortablem Schultergurt
• Fast-Pull-System für Gerätentnahme

Sendefrequenz: 457 kHz (EN300718)
Stromversorgung: 3 Batterien, Alkaline (AAA)
Batterielebensdauer: min. 200 h Sendebetrieb
Maximale Reichweite: 50 m
Suchstreifenbreite: 50 m
Temperaturbereich: -20°C bis +45°C
Gewicht: 200 g (inkl. Batterien)
Abmessungen: 115 x 75 x 28 mm
Lieferumfang: PIEPS DSP SPORT, Tragesystem DSP SPORT,  
Handschlaufe, 3 x AAA-Alkaline-Batterien, Manual
Preis: 269,95 €

GEWINNSPIEL 

Wir verlosen Bücher, Spiele,  

PIEPS, Lawinensonden und  

4 Böcklbausätze (siehe Seite 24).

Dazu folgende Frage beantworten:

Welches Programm der jungen  

Alpinisten kümmert sich um  

14-18 Jährige?

Antwort mit Name und Adresse  

an 3d@alpenverein.at

Betreff: jAP
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Tschick

Wolfgang Herrndorf
Rowohlt Berlin, 2010
256 Seiten
ISBN 978-3-87134-710-8
Preis: 9,00 Euro

Powderguide – FREE SKI

Englischsprachige Erstausgabe: Freeskiing. How to adapt to the mountain.
Choucas Förlag Stockholm 2005
Hrsg. deutsche Übersetzung: Tobias Kurzeder und Knut Pohl
Tyrolia Verlag 2014
416 Seiten
400 Grafiken und Skizzen, 92 ganzseitige Fotos 
Format: 25 x 20 cm
ISBN 978-3-7022-3295-5
Preis: 34,90 Euro

Tschick

Powderguide – FREE SKI

Dann tschick es!

Seit ein paar Wochen schaue ich mich 
auf der Straße nach einem alten Lada 
um, den ich knacken könnte. Eigentlich 
habe ich bisher versucht, mich von klein-
krimineller Hehlerei  fernzuhalten, aber 
seit ich Wolfgang Herrndorfs Jugendro-
man „Tschick“ gelesen habe, kann ich 
diesem Gedanken durchaus etwas ab-
gewinnen…

Die Geschichte eines Road Trips zweier 
zunächst ungleicher Jungs ist nicht nur 

ein Plädoyer für mehr Wagemut, Spontaneität und Ungezügeltheit, 
sondern bietet durch seine klare und authentische Sprache  gelunge-
ne Einblicke in jugendliche Sichtweisen. Der Protagonist Maik entlarvt 
die Welt der Erwachsenen nicht nur einmal ausdrucksstark als dop-
pelbödig, in der er sich zu Recht finden muss – oder aus der man 
am besten die Flucht ergreift. Gelegenheit dazu bietet ihm sein neu-
er Bekannter Tschick, der eines Tages mit einem geknackten Lada 
vor seiner Haustüre aufkreuzt. Eine rasante Fahrt gen Osten beginnt, 
welche die beiden Chaoten fort von zu Hause und näher zu sich sel-
ber führt.  Der Trip, seine Strapazen und Höhepunkte verleihen den 
beiden Figuren mehr und mehr  Konturen und nicht nur ihre Freund-
schaft wächst daran.  Sensibel  lässt Herrndorf seine Protagonisten auf 
wichtige Themen wie Liebe, Männlichkeit oder Sexualität treffen und 
schildert gekonnt ihre direkte, aber auch unbeholfene  Art damit umzu-
gehen. Diese Mischung aus Verletzlichkeit und stolzem Trotz bringen 
dem Leser die beiden Ausreißer berührend nahe. Doch am Ende führt 
die Jungs ihre Route dorthin zurück, wo die Erwachsenen die Regeln 
aufstellen. Aber nur scheinbar.

Christina Blum

Wissen für die Berge

Wer die Powderguides der letzten Jahre 
kennt, wird bei diesem Buch überrascht 
sein! Keine Tourenempfehlungen und 
keine Basisinfo zur Lawinenkunde. Der 
neue Powderguide – Free Ski ist eine um-
fangreiche Lehrschrift, die alle Bereiche 
der modernen Skitouren, Skibergsteigen, 
Freeriden (selbstverständlich alles auch 
mit Snowbaord) abdeckt. Von Bergwetter 
über Lawinenkunde bis hin zu Ankertech-

niken in Schnee und Eis. Jimmy Odén, seiner Liebe zu den hohen 
Bergen folgend, zog aus Schweden nach Verbier, wo die Alpen am 
höchsten und die Freeride- Abfahrten am längsten sind. Als Bergführer 
in Verbier und Chamonix ist er heute Ausbilder im schwedischen Berg-
führerverband. Dieses Buch ist jedem zu empfehlen, der sich einer-
seits mit der Ausbildung von Menschen befasst und andererseits auf 
fundierte Fachliteratur steht. Einziges Manko: Die vielen Grafiken sind 
in manchen Bereichen zu simple und vereinfacht dargestellt.

Thimo Fiesel
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Helvetic Backcountry

Markus von Glasenapp & Nicolas Fojtu
Verlag Fojtu & von Glasenapp Zürich, 1. Auflage 2013
385 Seiten
ISBN 978-3-033-04116-5
Preis: 79,00 Euro

Kletterquartett – Alpinrouten

Panico Alpinverlag, 2014
Preis: 8,00 Euro
www.panico.de

Helvetic Backcountry

Kletterquartett - Alpinrouten

Ski & Snowboard Tourenatlas Schweiz 

Markus von Glasenapp & Nicolas Fojtu 
ist mit Helvetic Backcountry ein Werk 
gelungen, das seinesgleichen sucht, – 
aber nicht finden wird. Der brandneue 
Ski- und Snowboard-Tourenatlas für 
die Schweizer Alpen besteht aus einem 
hochwertig und klar gestalteten Buch 
und einer Kartenbox mit 30 Landkarten. 
Über drei Jahre lang haben die beiden 
Autoren daran gearbeitet, und es ist 
ihnen außerordentlich gut gelungen, Im-

pressionen ihrer Abenteuer in den Bergen mit einer beeindruckenden 
Menge an Informationen zu vereinen. Das Buch ist durchdacht und 
praxistauglich, vom Anfang bis zum Schluss. Der Tourenatlas für die 
Schweiz ist von Menschen, die am liebsten im Schnee sind, für Men-
schen, die dasselbe wollen (Zitat www.powderguide.com) Farbcodes 
und Icons erleichtern die Planung der rund 1000 Routen zu den 400 
im Buch vorgestellten Gipfeln.

P.S.: Das Buch eignet sich für die Planung daheim (nur!), die Karten 
hingegen sind für den Rucksack gedacht. Was meiner Meinung nach 
passieren kann, ist, dass die Karten aufgrund des grobporigen Recy-
cling-Papiers schnell aufweichen oder reißen.

Thimo Fiesel

Volume 1 

Witzige und gute Idee – gut umgesetzt! 
Panico ist ja für funktionelles Führerma-
terial bekannt,  dass sie aber im Spiele-
Bereich auch noch punkten, war nicht 
absehbar. Ein idealer Zeitvertreib für die 
Ruhepausen an den hohen Wänden der 
Ostalpen. Wir sind gespannt auf Volume 
II – das dann vermutlich den Bereich 
östlich des Wettersteins abdeckt.

Coole Sache!!

Thimo Fiesel
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Brauchen AlpinistInnen  
den Alpenverein?

Querdenker34

[ Robert Renzler ]

Diese auf den ersten Blick banale 
Frage zu beantworten, ist, entspre-
chende intellektuelle Redlichkeit vo-

rausgesetzt, gar nicht so einfach zu bewerk-
stelligen. Vielleicht sollte man sich ihr mittels 
einer übergeordneten Sichtweise nähern, 
die da lautet: Braucht die Erde die Men-
schen? Die Antwort darauf kann wohl nur 
ein klares Nein sein. Die „Krone der Schöp-
fung“ hat sich zur größten Bedrohung der-
selben gewandelt. Weder die Saurier noch 
andere Lebewesen haben es geschafft, 
die Welt in erdgeschichtlich so kurzer Zeit-
spanne derartig zu verändern, dass unsere 
Mitwelt stündlich an Artenvielfalt verliert und 
das Klima im Wandel steht. Bisher mussten 
für solche Zäsuren in der Evolution schon 
Asteroide oder Serien von Vulkanausbrü-
chen herhalten. 

Kommen wir zur nächsten Frage: Brauchen 
die Berge die BergsteigerInnen? Hier wird 
die Sachlage etwas ambivalent. Auf den 
ersten Blick erfolgt auch hier ein klares Nein, 
doch ein genaueres Hinschauen zeigt uns, 
dass die Berge, die an und für sich tote Ge-
steinsmassen sind, erst durch unser Erleben 
zu Orten der Erhabenheit, der Wildheit, des 
Abenteuers und sogar der Mystik werden. 
Das menschliche Empfinden beseelt die 
Berge.
Nun, mittels Empathie in das Innerste der 
Bergwelt gedrungen, darf die heikle Thema-

tik angegangen werden, 
ob denn die AlpinistIn-
nen den Alpenverein 
brauchen. Auch hier gilt 
zunächst das mittlerwei-
le schon obligate Nein. 
AlpinistInnen brauchen 
Auffaltungen der Erd-
kruste und die entsprechende Leidenschaft, 
diese zum Gipfel hin zu bewältigen. Der 
zweite Blick zeigt aber auf, dass die Aus-
übung der angesprochenen Leidenschaft 
doch wesentlich gefahrenvoller, mühseli-
ger und teilweise sogar verunmöglicht wäre 
ohne die mittlerweile nun schon 150 Jahre 
währende und größtenteils doch als segens-
reich zu beurteilende Tätigkeit des Vereins. 

Wenn lukrative Jagdinteressen die ver-
gleichsweise wenig Umsatz bringenden Klet-
terer von exzellenten Kletterfelsen weghalten 
wollen, oder für das Anbringen von Bohr-
haken von der Behörde Ansuchen mit ent-
sprechenden Verwaltungsgebühren verlangt 
werden, dann ist der Alpenverein als Hüter 
der Wegefreiheit zur Stelle. Ähnliches gilt im 
Winter für das Offen-Halten von Skirouten 
unter Bedachtnahme wildökologischer Erfor-
dernisse. Verhandlungen mit den Grundbe-
sitzern oder den politischen Ämtern - manch-
mal unter Zuhilfenahme der Medien - bringt 
meist den erwünschten Erfolg. Die Sanierung 
der Masse der Klettergärten und alpiner Rou-

ten seit Beginn der Sportkletterbewegung ist 
auch eine Domäne der Vereinsarbeit. Alpine 
Ausbildung zu sehr günstigen Konditionen, 
das Fördern von menschlicher Begegnung 
in einem Ambiente von ursprünglicher Natur 
und das Aufzeigen von Alternativen zu einer 
durchtechnisierten Alltagswelt stellen mit 
Ziele unserer Vereinsarbeit dar. Auch ganz 
profane Vorteile wie eine ausgezeichnete 
Freizeitunfall-Versicherung, Hütten-Vergüns-
tigungen und ein der Länge des Äquators 
entsprechendes alpines Wegenetz, zum 
Nulltarif zur Verfügung gestellt, sollten für die 
Existenzberechtigung des Vereins sprechen. 

Beim Kampf gegen den oft übermächtigen 
Erschließungswahn der Bergnatur durch 
großtechnische Anlagen läuft der Verein übli-
cherweise zur Hochform auf. Und schließlich 
gilt das unwiderlegte Wort, dass wir nur ge-
meinsam stark sind, wenn es gilt die Freiheit 
des Bergsteigens zu bewahren, die Natur-
räume unseres Tuns zu schützen und die 
Tradition einer 200 Jahre alten Kulturtätigkeit 
weiterzuentwickeln. 

Offen bleibt die Frage, ob die Apologie des 
Daseins des Alpenvereins gelungen ist. Dies 
zu beantworten, bleibt Ihnen, sehr geschätz-
te LeserIn, über.

Generalsekretär des Oesterreichischen Alpenverein, 
Bergführer und Alpinist aus Leidenschaft

ROBERT RENZLER

„Und schließlich gilt das unwiderlegte Wort, 

dass wir nur gemeinsam stark sind, wenn 

es gilt die Freiheit des Bergsteigens zu 

bewahren,…"






