Präventionstag im Frankenjura
Wolfgang Pfeffer von der Sektion Bayreuth des DAV und Sachbearbeiter für Alpinunfälle beim Polizeipräsidium Oberfranken
hat uns auf den gemeinsamen Präventionstag „Sicherheit im
Bergsport 2010“ hingewiesen, der am 22. Mai gemeinsam von
DAV, Polizei und Bergwacht in Pottenstein veranstaltet wird.
Untertags werden Fachvorträge und Schauübungen angeboten,
abends referiert Oldstar Pit Schubert über „Sicherheit und Risiko
in Fels und Eis - und der Kletterhalle“ und anschließend gibt es
eine prominente Podiumsdiskussion- mit allem, was Rang und
Namen hat, von Vizepräsidentin Schlemmer über Sicherheitskreisler Semmel bis zu Legende Albert. Eine tolle Sache (... und
noch dazu kostenlos). www.frankenjura.com

Nachdem einseitige mediale Berichterstattung zu einer kollektiven Empörung einer uninformierten Öffentlichkeit und aggressive Protestmaßnahmen schließlich zur freiwilligen Einstellung
der Versuche führten (siehe Seite 26), sind mittlerweile auch
von juristischer und politischer Seite die Verantwortungen
geklärt. Am 4. März hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck
(zuständiges Bezirksgericht Silz) das Ermittlungsverfahren gegen
den Versuchsleiter Dr. Peter Paal eingestellt. Nach den vorliegenden Beweisergebnissen liegt kein strafrechtlich relevanter
Sachverhalt vor - eine weitere Verfolgung des Beschuldigten ist
deshalb aus rechtlichen Gründen unzulässig.
Die Bundesministerin für Wissenschaft und Forschung Beatrix
Karl hat in schriftlicher Beantwortung einer 20 Fragen umfassenden, parlamentarischen Anfrage am 24. März deutlich festgehalten, dass es „hier keine Alternative zum Tierversuch“ gab
und die aufrechte und rechtsgültige Genehmigung des Experiments bestätigt. Die Beantwortung der Ministerin ist auf der
Homepage des Österreichischen Parlaments für jeden einsehbar.
www.parlinkom.gv.at/PG/DE/XXIV/AB/AB_04206/pmh.shtml
E-Learning made by VAVÖ

Servicekärtchen Klettern

Der Verband alpiner Vereine Österreichs (VAVÖ) hat sein erstes
E-Learning Modul zum Thema „Kartenkunde und Orientierung”
gelauncht. Dieser Internetauftritt wurde gemeinsam mit den
österreichischen Bundessportakademien unter der Leitung von
Monika Fritz erarbeitet. Spielerisch, aber kompetent erfährt,
lernt und trainiert man alles rund um das Thema Orientierung
im Gebirge. Eine spannende Geschichte - am besten anschauen
und ausprobieren unter www.vavoe.at/eLearning/orientierung/

Gemeinsam mit der Tirol-Werbung und dem „Climbers Paradise“ hat der
Oesterreichische Alpenverein ein neues „Servicekärtchen Klettern“ herausgegeben. Neben den aktuellen Telefonnummern für Notruf, Wetter und der Info
zum Alpinen Notsignal findet man eine übersichtliche Anleitung zur Ersten
Hilfe. Auf insgesamt vier Seiten werden die allgemeinen Kletterregeln des
Alpenvereins dargestellt. Zur besseren Übersicht sind die 10 Kletterregeln mit
neuen Piktogrammen illustriert. Das Format ist wie beim „Servicekärtchen
Winter“ so gewählt, dass es in (fast) jeder Geldtasche Platz findet. Zu beziehen ist das neue Kärtchen über den Alpenvereins-Shop:
www.alpenverein.at/shop

Rechtliches und politisches Nachspiel zum Lawinenexperiment mit Schweinen

Geloggter Lawinenunfall
Dass ein Verschütteter seinen Lawinenabgang mit dem GPS-Gerät als Track aufgezeichnet hat, ist schon ein paar Mal vorgekommen
(vgl bergundsteigen 1/06, Seite 50ff). Mitte März diesen Jahres geschah nun in Südtirol ein Lawinenunfall, bei dem ein Ganzverschütteter eine dieser recht beliebten „Höhenmesser-Puls-Uhren“ am Armgelenk trug. Den aufgezeichneten Log von seinem Puls
und der Höhe möchten wir euch nicht vorenthalten. Der Verschüttete konnte glücklicherweise das Krankenhaus am selben Tag
wieder verlassen (und wurde auch nicht in Untersuchungshaft genommen, sondern konnte aus Südtirol problemlos ausreisen).
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