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Einerseits, andererseits: Nur wenige von uns steigen regel-
mäßig in Formel-Eins-Fahrzeuge, aber Millionen von Fans sind
begeistert und bei einigen hat man im Straßenverkehr den
Eindruck,dass ihnen der letzte Schumi-Sieg noch im Gasfuss
steckt.Nun hat Alexander Huber die Hasse-Brandler-Führe,die
sogenannte „Direttissima“ an der Großen Zinne free solo 
wiederholt, ohne Seil und Netz im Alleingang,18 Seillängen mit
Schwierigkeiten bis VIII+.Die spektakuläre Leistung wurde 
gefilmt und wird viele begeistern, empfiehlt sich aber ebenso
wenig wie die Formel Eins zur Nachahmung für „Normalos“.
Da ist bei dieser Schwierigkeit schon die Schwerkraft vor.
Diesen ultimativen Begehungsstil gibt es seit vielen Jahrzehn-

ten.Formel Eins mit verbundenen Augen? Bei einem Ausnahmealpinisten wie Alexander
Huber,der jede Bewegung durchdacht und einstudiert hat keineswegs.Gibt es über-
haupt die große Zahl von Bergunfällen,die durch Leichtsinn, Schusseligkeit oder Fahr-
lässigkeit verursacht wurden? Wo liegt die Grenze zwischen subjektiven und objektiven
Gefahren.Felssturz, Eisschlag und Lawinen lassen sich nur schwer exakt voraussagen,
auch wenn man Permafrost und Wettereinflüsse noch so genau untersucht. In dieser
Ausgabe finden Sie einige Beispiele,wie der DAV mit Artikeln und Ergebnissen aus der
Sicherheitsforschung versucht,Risiken und Verletzungspotenziale zu verringern.

Neuigkeiten von der Höhenmedizin betreffen wohl eher eine Minderheit, reflektie-
ren aber den aktuellen Forschungsstand,den wir Ihnen nicht vorenthalten möchten.
Der zweite Teil und vorerst letzte Beitrag zum Thema Sicherungsgeräte richtet sich
beim Breitensport Klettern an eine außerordentlich große Zahl von Alpinisten.Dieter
Stopper und Chris Semmel haben damit ein wichtiges Kapitel der Sicherheitsforschung
übersichtlich auf den Punkt gebracht. Scheinbar harmlos und daher immer wieder 
vernachlässigt oder vergessen thematisiert Autor und Bergführer Andi Dick in der
Rubrik „Tipps und Technik“ „richtiges Gehen und Steigen“ im Gebirge.Rein zahlen-
mäßig profitiert von diesem Beitrag die größte Leserschaft unser Mitgliederzeitschrift.
Vieles davon findet sich längst in Lehrbüchern,die Sektionen des DAV veranstalten 
für ihre Mitglieder preiswerte und kompetente Kurse,der DAV Summit Club hat das
weltweit größte Ausbildungsangebot, im Gebirge gibt es genügend Alpinschulen und
Bergführer:Was oft fehlt, ist die Bereitschaft, auch vermeintlich simples Wandern zu
üben.Probieren Sie es mal,wenn Sie es noch nicht gemacht haben, am besten im herr-
lichen Gebiet der Östlichen Dolomiten,das Ewald Weiß in dieser Ausgabe vorstellt.

Ihre Sicherheit

Ihr 

Lutz Bormann
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