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Gut vorbereitet, richtig ausgerüstet und mit den entsprechenden Kenntnissen werden Klettersteigtouren zum Genuss. Fotos: Thomas Senfter

Eine Sicherheitskampagne, 
an der die Bergrettung Tirol 
maßgeblich beteiligt war, betraf 
die Checkpoints an beliebten 
Skitourenrouten. Passierte ein 
Skitourengeher oder Freerider 
den Checkpoint, wurde mit 
einem Signal bestätigt, wenn 
das LVS-Gerät im Sendemodus 
eingeschaltet war. Damit stand 
den Wintersportlern nicht nur 
ein Kontrolle ihres LVS-Geräts 
zur Verfügung, gleichzeitig 

sollte auch auf die Bedeutung 
einer funktionstüchtigen und 
kompletten Standardnot-
fallausrüstung hingewiesen 
werden. Gleichzeitig verfügt der 
Checkpoint auch über einen 
Bewegungsmelder, mit dem die 
Zahl der Sportler, die die Route 
wählten, eruiert werden konnte. 
Auch beim Klettersteig in St. 
Jodok wurde dieses System 
der Schweizer Firma Girsberger 
Elektronik genutzt. 

Risiko-Sensibilisierung mit Hilfe von Checkpoints

Mit Checkpoints auf Risiken 
hinweisen. Foto: Girsberger Elektronik

Land Tirol (Abteilung 
Sport), dem Bergführer-
verband und der Alpin-
polizei. Die Bergrettung 
war dabei nicht nur in 
die Errichtung involviert, 
sie installierte gleich-
zeitig einen Lehrpfad, 
der bis zum Einstieg des 
Klettersteigs passiert 
werden muss. „Entlang 
dieses Pfades wurden 
mehrsprachige Infota-
feln aufgebaut, die dem 
Thema Sicherheit gewid-
met sind. Weiters wer-
den richtige Ausrüstung, 
richtige Technik am Klet-
tersteig, aber auch das 
Verhalten im Notfall er-
läutert“, erklärt Thomas 
Senfter von der Ortsstel-

le St. Jodok und Initiator 
des Projektes.

Aufklärung und Un-
fallprävention waren von 
Anfang an die beiden 
Schlagworte, die hinter 

dem Projekt stehen, das 
außerdem als so genann-
tes Leaderprojekt von der 
Europäischen Union ge-
fördert wurde. Dass die 
Infos am Lehrpfad be-
achtet werden, das konn-
te Senfter wiederholt be-
obachten. Damit scheint 
auch das Anliegen, für 
mehr Sicherheitsbe-
wusstsein zu sorgen, auf-
zugehen. 

Obwohl der Kletter-
steig sehr gefragt ist, gab 
es bislang nur einen Ein-
satz, bei dem ein Klet-
tersteiggeher kurz nach 
dem Einstieg von einer 
Rettungshubschrauber-
Crew geborgen werden 
musste. „Der Einstieg 
stellt aufgrund seines 
Schwier igkeitsgrades 
auch eine Art Schlüssel-
stelle dar. Dies hat sich 
auch gut bewährt“, be-
richtet Senfter. Insgesamt 
ist der Klettersteig 650 
Meter lang und weist den 
Schwierigkeitsgrad C auf 
(mit kurzen D-Stellen). 
Auf der Strecke gibt es 
nach 250 und 350 Metern 
Ausstiege, die in der Folge 
mit dem Hauptausstieg 
zusammenlaufen. Für 

den Klettersteig selbst 
haben die Bergretter 
rund 750 Meter Stahlseil 
verbaut, 220 Zwischen-
anker und 40 Endanker 
gesetzt. Dazu kommen 
noch 150 Hand- und 
Fußgriffe. Offiziell eröff-
net wurden Lehrpfad und 
Klettersteig im Juli. „Die 
Resonanz ist gut, was 
nicht nur die Zahl der 
Begehungen zeigt, davon 
zeugen auch Berichte in 
verschiedensten Medi-
en und die Aufnahme in 
Klettersteigführer“, zeigt 
sich Senfter stolz.

Tafeln entlang 
des Klettersteig-

Lehrpfads informieren 
über Ausrüstung, Tech-
nik sowie Risiken.“

THOMAS SENFTER

Bergretter aus St. Jodok und den Nachbarortsstellen halfen 
beim Bau des Klettersteigs.


