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Der Winter hatte noch nicht be-
gonnen und schon waren die ersten
Lawinentoten zu beklagen. Boden-
loser Leichtsinn sei ihnen zum Ver-
hängnis geworden, titelten einige
Boulevardblätter. Auch wenn sie
sonst nur verschwindend geringe
Spuren von Sachkompetenz in alpi-
nistischen Fragen zeigen, diesmal
stimmte es.Die Lawinengefahr wur-
de als erheblich eingestuft,die kriti-
sche Situation an diesem Tag hätte

aufgrund der Informationslage erkannt werden können.LVS-
Geräte oder Lawinenairbags sind keine Lebensversicherung,
um grundsätzlich falsche Entscheidungen auszubügeln.

Bodenloser Leichtsinn, Dummheit? So vorschnell sollte
niemand urteilen! Häufig passiert auch Routiniers ein Kardi-
nalsfehler,so Richard Goedeke,der im Dezember verstört mit
seinem demolierten Kletterhelm die Redaktionsstube betrat.
Er war beim Soloklettern auf eine feuchte Wandstelle getre-
ten,unkontrolliert gestürzt und mit dem Kopf so schwer ge-
gen die Wand geschlagen, dass der Helm zugunsten Goede-
kens sein eigenes Leben ausgehaucht hat.Richard,mit mehr
Klettermetern behaftet als manch ein Weitwanderer mit
Weitwandermetern,war von der Rolle.„Es hatte geregnet,die
Wand war noch feucht. Das wusste ich doch alles. Zum ers-
tenmal haben meine roten Lämpchen versagt.“ Rote Lämp-
chen kann man nicht kaufen.Jahrzehntelange Erfahrung und
Routine können sie empfindlich schwächen. Gibt es denn
nicht irgendwelche Hebel, die man gezielt „im Kopf“ anset-
zen kann, so wie dies der Sicherheitsforschung bei Ausrüs-
tung und Material gelungen ist?

Genau diese Frage hat Dieter Stopper, Leiter der Sicher-
heitsforschung im DAV,an die erste Stelle der Prioritätenliste
seiner Arbeit gestellt. Er nennt es „innere Sicherheit“, ein
leicht zu merkendes Schlagwort mit Hochkonjunktur. Stop-
per möchte mentale Abläufe beim Bergsteigen unter die Lupe
nehmen und fordert eine intensive Auseinandersetzung mit
allen Aspekten der Entscheidungsfindung.Er beschäftigt sich

Innere Sicherheit
nicht allein mit diesem Thema. Jan Mersch, Martin Engler,
Andi Dick, Caspar Güntsch und Karl Schrag, haben einen
grundlegenden Artikel (S. 53) verfasst, der das Skitouren-
gehen unter diesem Blickwinkel beleuchtet. Bislang lag der
Schwerpunkt sicherheitsrelevanter Informationen auf Aus-
rüstung,Hangbeurteilung,Vorbereitung.Nun also macht sich
dieses hochkarätig besetzte Team aus Sicherheitskreis und
DAV-Lehrteam, unterstützt von Psychologen, an des Pudels
Kern zu schaffen:Erfahrene Alpinisten rennen gut informiert
und bestens ausgerüstet ins Verderben – WARUM? Sie setzen
sich mit gruppendynamischen Prozessen auseinander und
geben Tipps und Methoden zur Abhilfe an die Hand,konkret,
fundiert und plausibel wie selten zuvor.Dieter Stopper führt
in seinem Beitrag,der sich auf einen Vortrag von Peer van der
Helm stützt, grundsätzlich in diesen Themenkomplex ein
und zeigt,wohin die Reise gehen soll.

Ein wichtiger Anfang ist also (wieder einmal) gemacht.
Gern stellen wir Ihnen in prächtigen Bildern von Rudi Lind-
ner die Haute Route in der spannenden Schilderung durch
Hans Steinbichler vor. Der Skitouren-Klassiker, der bald sei-
nen 100. Geburtstag feiert, wird Sie begeistern und Lust auf
eigene Erlebnisse bereiten. Ebenso wünsche ich den Beiträ-
gen von Dieter Stopper und seinen Mitstreitern höchste
Verbreitung und intensive Lektüre, damit Sie, liebe DAV-
Mitglieder und Panorama-Leser, dieses wertvolle Wissen an-
wenden und anderen vermitteln.

In diesem Sinne, Ihr 

Lutz BormannFo
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