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Diesen Beitrag können 
Sie aus dem Internet unter 

www.alpenverein.de/panorama.htm 
herunterladen.

Gefahren erkennen – sicher steigen
Wenn Wanderwege wilder werden
Klares Licht und reine Luft machen den Herbst zur schönsten Wanderzeit. Doch selbst auf den Wegen der

Voralpen drohen Gefahren, offensichtliche und versteckte. Das Bundeslehrteam des DAV hat ein dickes Bündel

Tipps geschnürt, mit denen Wanderer Risiken erkennen und vermeiden können. Von Andi Dick

Beim Wandern gibt es die meisten Bergto-
ten. An die 50 tödliche Unfälle beim Wan-
dern und Bergsteigen (also ohne Seilsiche-
rung) jährlich zählt allein der DAV in seiner
Statistik. Wie kann das beim vermeintlich
harmlosen Bergwandern passieren? Und
was kann man dagegen tun? Betrachten wir
die offensichtlichen und die versteckten
Gefahren im „Wandergelände“ und überle-
gen wir Gegenmaßnahmen – zunächst ge-
nerell,dann spezifisch für bestimmte Gelän-
deformen.

Generelle Gefahren
– Mensch –
Die sogenannten „subjektiven Gefahren“
sind für gut zwei Drittel aller Bergunfälle
verantwortlich; beim Wandern dürfte ihr
Anteil noch höher liegen. Denn wildes
Gelände wird erst gefährlich, wenn man
sich hineinbegibt, ohne ihm gewachsen zu
sein, ein Wettersturz wird erst bedrohlich,
wenn man ihm nicht durch geschickte
Tourenplanung ausweicht.

Die größte menschlich bedingte Gefahr
geht von schlechter körperlicher Verfassung
aus; Dutzende Wanderer sterben an Herz-
und Kreislaufversagen,wenn sie,kaum oder
gar nicht trainiert, im Urlaub so richtig

„angreifen“.Konditionsschwache Wanderer
ermüden schneller und ihre Konzentration
lässt nach. Mangelnde Gehtechnik wird be-
sonders gefährlich in Zusammenhang mit
Selbstüberschätzung oder zu hoher Motiva-
tion (Erfolgsgier) für die Traumtour.

– Verhältnisse –
Schlechtes Wetter birgt Gefahren:Nebel und
Schnee erschweren die Orientierung,Regen
und Feuchtigkeit machen den Boden rut-
schig, Nässe und Wind kühlen den Körper
aus.Oft entwickelt sich Schlechtwetter erst
im Verlauf der Tour, etwa wenn Kumulus-
wolken zum Wärmegewitter anwachsen
oder wenn Zirren sich zur Regenfront ver-
dichten. Solche Entwicklungen sollte man
beobachten und verstehen können, wenn
man sie nicht vorher dem Wetterbericht ent-
nommen hat. Oft sind Taktikfehler in der
Zeitplanung dafür verantwortlich, wenn
man ins schlechte Wetter oder in die
Dämmerung kommt.

– Gelände –
Auch auf Wanderwegen kann es Steinschlag
geben, je steiler, je eher.Auslöser sind nicht
immer Menschen; auch Gämsen können
Steine abtreten und vom Nachtfrost ge-
sprengte Brocken lösen sich in der Wärme
sogar von selbst.Ein waches Auge nach oben
in Steilpassagen hilft oft mehr als ein Helm;
in steilen Schotterrinnen sollte zu anderen
Wanderern kein großer Abstand entstehen,
damit losgetretene Steine nicht so viel
Schwung bekommen.

Bei Konzentrations- oder Technikfehlern
kann man auf jedem Wanderweg ausrut-
schen und sich durch Anprall an Steinen,
Wurzeln, Eisenstufen verletzen. Sobald das
Gelände neben dem Wanderweg steiler als
etwa 40 Grad wird, bekommt man gewalti-
ge Schwierigkeiten, einen Rutscher abzu-
fangen – Absturzgefahr droht nicht nur in
senkrechten Felswänden.

Generelle Gegenmittel
– Training –
Den Wanderurlaub oder die Wochenendtour
sollte man nur in gutem Trainingszustand
antreten – oder passend zur körperlichen
Verfassung auswählen. Eine ehrliche, kriti-
sche Selbsteinschätzung ist dafür entschei-
dend.

– Technik –
Auch wer nur auf Wegen wandern will, soll-
te gelegentlich einen Nachmittag nutzen,
um die Gehtechniken für wegloses Gelände
zu üben – um allen Fällen gewachsen zu
sein.

– Taktik –
Zu jeder Wanderung gehört ein Zeitplan,der
Geh- und Rastzeiten berücksichtigt und aus-
reichende Reserven zu natürlichen Grenzen
hält, etwa zur Nacht oder zum vorhergesag-
ten Schlechtwetter. Eine flexible Planung
ohne Gipfel- oder Überschreitungszwang,
mit Ausweichoptionen und Umkehrbedin-
gungen verhindert, dass man sich verrennt.

– Schuhe –
Bergschuhe sind spätestens im weglosen
Gelände notwendig: mindestens knöchel-
hoch, mit etwas steiferer Sohle und einer
stabilen Sohlenkante.

– Stöcke –
Die knieschonende Wirkung von Stöcken ist
bekannt. Im sanft geneigten Gelände ohne
viel Fels können sie zudem eine angenehme
Balancehilfe sein. Sobald man jedoch die
Hände zur Fortbewegung nutzen möchte,
stören sie. Dann gehören sie zusammenge-
schoben am Rucksack verstaut.

– Seil –
Ein Seil nützt dem unsicheren Wanderer
meist herzlich wenig.Wer soll es wo befes-
tigen? Wie wird gesichert? Für geführte
Gruppen mag ein Seil in bestimmten Situa-
tionen hilfreich sein, als Zaubermittel ist es
unbrauchbar.

– Tempo –
„Zeit zum Zielen“ heißt das Zauberwort.Wer
langsam geht,kann den nächsten Schritt ge-
zielt anpeilen und optimal belasten – ein
wesentliches Sicherheitskriterium. Ein mo-
derates Tempo, bei dem man sich noch
gemütlich unterhalten kann (Puls unter
120), verhindert nebenbei Ermüdung und
Konzentrationsschwäche.

– Wegwahl –
Auf Wanderwegen ist es sinnvoll,diese auch
einzuhalten und Abschneider zu vermeiden:
Oft sind sie unangenehm und gefährlich zu
begehen. Im weglosen Gelände macht eine
weitblickend vorausschauende Wahl der
besten Aufstiegslinie das Wandern leichter
und sicherer.

– Führer –
Ein staatlich geprüfter Berg- und Skiführer

Gras kann die Tritte verdecken und bildet
eine Gleitfläche (am Mauerschartenkopf,
hinten die Alpspitze)

Auch auf bequemem Weg möglich:
Absturzgefahr (Höllental)

Steile, grasige Schrofen: Absturzgefahr,
Steinschlag (am Sassariente, Tessin)

Felsige Passagen fordern mehr Gewandt-
heit und bringen Verletzungsgefahr 
bei Abrutschern durch scharfe Kanten.
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oder der Fachübungsleiter bei der Sektions-
tour kann viele der Planungs- und Taktik-
fragen übernehmen und so helfen, grobe
Fehler zu vermeiden.Bei Schwächen im per-
sönlichen Können sind seine Möglichkeiten
zur Hilfe im Gelände eher beschränkt.

Tücken des Untergrunds: 
Gefahren und Gegenmaßnahmen
– Einfache Wanderwege –
Rollsplittgeröll, schlammiger Boden, feuch-
tes Holz von Wegbohlen oder Wurzeln kön-
nen auch auf einfachen Wegen Ausrutscher
verursachen. Abschneider neben Wander-
wegen können in unerwartet bösartiges
Gelände führen.

Gegenmaßnahmen: Gefahrenstellen er-
kennen lernen und entsprechend langsamer
und aufmerksamer begehen.Wer das Panora-
ma bewundern will, sollte dazu stehen blei-
ben.

– Steilere Wanderwege –
Oft führen Wege durch steiles Absturzge-
lände und werden so schmal, dass Gegen-
verkehr kaum noch vorbeikommt; oft be-
steht der Untergrund aus abgespecktem
oder brüchigem Fels, nur gelegentlich hel-
fen Drahtseile.

Gegenmaßnahmen:Auf felsigem Grund
kann die Fortbewegung mit Händen und
Füßen (immer drei sichere Punkte) günstig
sein.Wichtig dabei ist aber,dass der Körper-
schwerpunkt senkrecht über den Füßen
steht; ängstliches „An-den-Hang-Lehnen“
fördert das Abrutschen. An kurzen Kletter-

stellen bietet der Abstieg mit dem Gesicht
zum Tal mehr Übersicht – aber darauf ach-
ten,dass einen der Rucksack nicht vom Fels
wegdrückt. Mit dem Gesicht zum Berg
nimmt man die Tiefe nicht so wahr und hat
festeren Halt, aber Übersicht und Beweg-
lichkeit sind eingeschränkt. Bevor man
Drahtseile benutzt, sollte man versuchen,
die Verlässlichkeit der Halterungen einzu-
schätzen.

– Schneefelder –
Bei Frühsommertouren, in schattseitigen
und in höheren Lagen können Wanderwege
stellenweise unter Schneefeldern ver-
schwinden.Auf hartem Firn sind Abrutsch-
unfälle eine häufige Todesursache. Doch
auch in weicherem Schnee können Tritte
ausbrechen und zum Absturz führen; in
Randklüften oder zwischen verschneiten
Blöcken kann man einsacken und Knochen
und Gelenke verletzen.

Gegenmaßnahmen:Rutscher zu vermei-
den hat Vorrang.Das Bremsen eines Sturzes
ist selbst mit Pickel schwierig und fordert
schnelle und trainierte Reaktion. Einen si-
cheren Halt bieten Steigeisen oder Grödel.
Mit einem Pickel kann man Stufen schlagen,
was die Trittqualität erheblich verbessert.
Als absoluten Notbehelf kann man zwei spit-
ze Steine zum Stufenritzen und als Griffhilfe
verwenden. Ohne Steigeisen wird durch
kräftigen Sichelschwung nach schräg vorne
mit dem Sohlenrand eine Trittkerbe ge-
schaffen und dann sauber senkrecht belas-
tet. Falls möglich, sollten Schneefelder an
schmalen oder flacheren Stellen gequert
werden.

– Wegloses Gras –
Freie, steile Grasflanken, wie sie etwa im
Allgäu vorkommen, bieten dem Auge kaum
Halt und erschweren das Gleichgewicht, so
harmlos sie in ihrem frischen Grün wirken
mögen. Unter den Grasbüscheln sind die

Literatur
Tipps zum sicheren Bergwandern 
und der richtigen Gehtechnik 
enthält der Alpin-Lehrplan Band 1,
Bergwandern/ Trekking
von Karl Schrag, BLV Verlag, München

Trittmöglichkeiten dem Auge verborgen
und oft länger nass, langes Gras ist beson-
ders rutschig. Und die Chancen, einen Rut-
scher auf einer wirklich steilen Wiese abzu-
fangen, sollte man nicht überschätzen.

Gegenmaßnahmen: Die verborgenen
Tritte unter den Grashalmen müssen vor-
sichtig ertastet und belastet werden; senk-
rechte Belastung durch aufrechte Körper-
haltung ist hier besonders wichtig.Konvexe
Strukturen wie Rippen sind meist leichter
zu begehen als freie Flanken.

– Wegloses Geröll –
Geröllflanken sind vor allem lästig. Ein Rut-
scher wird meist schnell gebremst, aber auf
Kosten von Haut und Knochen. Kleines
Geröll wirkt oft wie Rollsplitt,große Blöcke
können kippen und Knochen brechen.

Gegenmaßnahmen:Zum Aufstieg eignet
sich meist grobblockiges Gelände besser,
konvexe Strukturen sind am günstigsten.
Beim Abstieg kann Abfahren auf Kleingeröll
in Rinnen und Mulden die beste Lösung
sein. Vorsicht bei dünner Geröllauflage –
Rollsplitteffekt! Zum Trittfassen in Klein-
geröll kräftig mit Schwung nach vorne ein-
treten, vorhandene Trittspuren sanft belas-
ten. Handschuhe schützen bei Ausrut-
schern.

– Weglose Schrofen und leichter Fels –
Obwohl eigentlich kein Wandergelände
mehr, sind viele begehrte Gipfeltouren wie
etwa die Watzmannüberschreitung oder die
Ehrwalder Sonnenspitze damit durchsetzt.
Hier ist die Absturzgefahr meist offensicht-
lich, der Fels häufig unzuverlässig brüchig
und steinschlaggefährlich. Die Wegfindung
ist vor allem im Abstieg schwierig.

Gegenmaßnahmen: Für die Wegwahl
sollte man sich viel Zeit nehmen: soweit
möglich gras- und geröllarme Zonen mit so-
liderem Fels suchen; Grate, Rippen und
Bänder nutzen; auf Trittspuren und Stein-
männer achten; unter Steilstufen bis zur
günstigsten Stelle mit leichter Linie und
ohne ausgesetztes Absturzpotenzial queren.
Beim Klettern sind immer drei Punkte sicher
am Fels, jeder Griff und Tritt muss auf
Festigkeit geprüft werden, beim Abstieg ist
flexibler Wechsel zwischen Gesicht-zur-
Wand- und Gesicht-ins-Tal-Haltung nötig.

Andi Dick ist Bergführer im Bundeslehrteam
Bergsteigen des DAV und ein bekannter
Alpinjournalist

Schneefeld über abschüssigem Gelände
(Roggelskopf, Lechquellengebirge)




