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So gehen
Sieger rauS.
Jetzt auch

Die richtige Haltung

winter-

tauGlich

Neben gewohnt vielen Wanderthemen (S. 18, 48, 88, 94) finden Sie in diesem Heft drei Beiträge zu einem Detail beim Klettern: Der DAV empfiehlt
offiziell, zum Sichern beim Sportklettern Halbautomaten zu verwenden
– und positioniert sich damit in einer langjährigen Debatte (S. 26, 54, 58).
Seit den frühen 1990er Jahren verwenden meine Frau und ich einen Halbautomaten zum Sichern beim Sportklettern. Aus einem ganz einfachen
Grund: Wir sind Menschen. Also keine Maschinen. Also fehlbar. Also werden wir Fehler machen, immer wieder, wenn wir nur oft genug klettern.
Und wenn der Fehler im falschen Moment passiert, ist der Seilpartner
tot. Der mechanische Schutzengel vergibt solche Fehler. Das erlaubt volle
Konzentration auf die Unterstützung des Partners. Situationen, wo keine
Fehler erlaubt sind, bleiben beim Bergsport genug.
Nun darf man dadurch nicht die Prioritäten aus dem Blick verlieren. Technik
kann Fehler verzeihen – primär ist, keine zu machen. Die erste Grundlage
guten Sicherns ist die richtige Haltung. Das gilt im Wortsinn: Bremshand
am Bremsseil und unten. Und das gilt im übertragenen Sinn: Auch die Einstellung zum Sichern muss stimmen – Verantwortung für fremdes Leben
übernehmen, sich informieren und bemühen. Eigene Fehlbarkeit eingestehen. Hilfe gegenüber Fehlern akzeptieren. In einem Wort vielleicht: Demut.
Mut (am Berg) braucht Demut – gemeinsam machen sie uns stark. Aber
leider ist der Begriff nicht gerade hip, klingt fast schon nach Pfarrer. Nach
Papst … In seiner Enzyklika (S. 8) will Franziskus uns motivieren, der Schöpfung demütig zu begegnen: im Geist der Verbundenheit mit allem. „Unser
gemeinsames Haus [die Erde, ist] wie eine Schwester, mit der wir das Leben teilen, wie eine schöne Mutter, die uns in ihre Arme schließt.“
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Aus diesen so wunderbar altmodischen Werten wie Verantwortung, Respekt, Verzicht (S. 67) und eben Demut ergibt sich alles: ob es der Verzicht
auf die kompromisslose Ausbeutung der letzten alpintouristischen Wertschöpfungspotenziale ist; die Bereitschaft, bei Tourenauswahl und -planung das eigene Können als des Dürfens Maß zu akzeptieren; oder die
richtige Haltung beim Sichern. Machen Sie's gut!
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