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Alpenverein zeigt 
Alpinkompetenz
Ob bei Rechtsfragen, im Ausbildungsbereich oder beim Klettern: in den verschiedenen 
Spielformen spielt der Alpenverein sein Know-how aus. Nicht zuletzt ist auch die erfreuliche 
Mitgliederentwicklung darauf zurückzuführen und natürlich auf die hervorragende Arbeit in 
den 197 Sektionen.

Dr. Andreas Ermacora, Vizepräsident

Bereits zum 4. Mal hat der OEAV mit seinem Alpinteam unter Lei-
tung von Michael Larcher zusammen mit dem OLG Innsbruck und 
dem DAV ein hochkarätiges Juristenseminar im Kühtai mit dem Titel 
„Gehensteigenklettern - alpine Rechtsfragen“ mustergültig vorberei-
tet und abgewickelt. Die rund 70 Juristen waren begeistert von der 
Alpinkompetenz des Oesterreichischen Alpenvereins. 

Einen Schuldigen finden

Das Haftungsthema beschäftigt mich als Rechtsanwalt, der den 
Alpenverein in manchen Gerichtsverfahren vertritt. Leider ist die 
Tendenz festzustellen, dass nahezu bei jedem Unfall, der sich er-
eignet, ein Schuldiger gefunden werden muss. Wir müssen gut ar-
gumentieren, um die Gerichte zu überzeugen, dass es auch schick-
salhafte Ereignisse gibt, die nicht ihre Ursache in einem fahrlässigen 
Verhalten eines Verantwortlichen haben. Ein wenig mehr Eigenver-
antwortung wäre oft angebracht, um amerikanische Verhältnisse 
zu verhindern. Ich bin aber optimistisch, dass die österreichischen 
Gerichte mit dem notwendigen Augenmaß entscheiden.

In den Alpinseminaren für Richter und Staatsanwälte wird den 
Juristen nicht nur die aktuelle alpinrechtliche Judikatur näherge-
bracht, sondern auch in der Praxis demonstriert, wie schwierig es 
für die Tourenführer oft ist, die richtige Entscheidung zu treffen.

Ausbildung auf hohem Niveau bieten

In Österreich üben rund 600.000 Menschen den Skitourensport aus. 
Mit den Bausteinen „Stop or go“ und „ Notfall Lawine“ aus der Aktion 
„Sicher am Berg“ bilden wir unsere Tourenführer und Instruktoren 
bestmöglich aus, erlebnisreiche, aber vor allem sichere Touren durch-
zuführen. Die Zahlen geben uns recht. Gemessen an den zahlreichen 
Veranstaltungen ereignen sich Gott sei dank nur sehr wenige Unfälle 
bei AV-Touren. Ein Zeichen, dass unsere Ausbildung sehr gut ist.

Anzahl von Hallenkletterunfällen steigt

In diesem „Bergauf“ widmen wir uns auch verstärkt dem Thema 
Klettern. Eine faszinierende Sportart - nicht nur für die Jugend. Mit 
Sorge sehen wir aber die stetig steigenden Unfallzahlen in den Klet-

terhallen. Hier liegt noch viel Arbeit vor dem Alpinteam und seinen 
Mitarbeitern, um die Kletterer davon zu überzeugen, dass der Sichernde 
die alleinige Verantwortung für das Leben des Partners übernimmt.

Mitglied sein ist in

Überaus erfreulich sind die kürzlich veröffentlichten Mitglieder-
zahlen. Sie bestätigen einmal mehr, wie attraktiv das Programm des 
Alpenvereins ist. Es ist in, Mitglied im größten Sportverein Öster-
reichs zu sein. Ein Ansporn für alle Funktionäre, weiterhin so flei-
ßig im Interesse des Vereins tätig zu sein. Für diese ehrenamtliche 
Arbeit danke ich allen Funktionären.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim Lesen 
dieses Heftes.

Herzlichst Ihr
Andreas Ermacora
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