Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Das Editorial zu schreiben, macht manchmal mehr und manchmal weniger Freude. Diesmal stresst es mich etwas, weil ich
eigentlich schon auf dem Weg zu unserer Grafikerin sein sollte –
Endkorrektur dieser Ausgabe 1/14. Morgen startet der Druck und
einiges möchte noch erledigt werden. Aber das Wetter war zu
schön und die vergangenen Tage ideal zum Schitourengehen.
Und so waren heute frühes Aufstehen und einige tolle Hänge
einfach notwendig.
Und ich jammere nicht mehr über die aperen Berge vor meiner
Haustüre (rund um Innsbruck, wo es übrigens auch nicht sooo
schlecht gegangen ist), sondern freue mich über die grandiosen
Schneemengen und –verhältnisse im Süden, freue mich auf eine
lange Tourensaison mit vielen prall aufgefüllten, steilen Rinnen.
Ich hoffe, Sie auch.
So passt der zweite Teil von Reinhold Scherer zum Thema
„Skialpinismus“ ideal: Er beschreibt Seil- und Sicherungstechniken, welche nicht nur in echten Steilflanken, sondern auch bei
anspruchsvollen Frühjahrs- und Schihochtouren Sinn machen
können. Wie immer: bitte einfach selber ausprobieren.
Das bewährte Autorenduo Schweizer/Mitterer berichtet endlich
Greif- und Umsetzbares zu Nassschnee-Lawinen; denn erstaunlicherweise gab es darüber bisher nicht wirklich viel an praktischen Informationen. Das letzte Schithema ist dann noch das
Gespräch, welches Walter Würtl mit Markus Kogler geführt hat:
über das Freeriden, die World Tour und wo das Ganze hinführt –
inklusive den wichtigsten Übersetzungen Freeride-Deutsch (wir
möchten ja auch mitreden können).
Benjamin Zweifel und Hans Kirschner beschäftigen sich mit uns,
mit Mensch und Gruppe. Ben berichtet über gruppendynamische
Phänomene (OK, auch noch etwas schilastig) und der Notfallpsychologe Hans Kirschner erklärt, wie unser Gehirn in Stresssituationen reagieren kann.
Die Fotos von eindrucksvollen Highlines kennen wir alle. Reinhard Kleindl macht sich in seinem Beitrag Gedanken, wie ein
gestürzter und verletzter Highliner geborgen werden kann. Und
in bewährter Manier stellt uns das Team der DAV-Sicherheitsforschung (kurz Sifo genannt) ihr Bewertungssystem zur Sicherheit von verschiedenen Karabiner-Verschlusssystemen vor.
Ich wünsche viel Freude beim Lesen und noch mehr bei Ihren
kommenden Ausflügen ins Gebirg.
Peter Plattner, Chefredakteur
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