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Nürtinger Alpenverein auf LVS-Schulung 

 

Eine Lawine ist abgegangen, eine Person wurde verschüttet, jetzt zählt jede Minute. Im wahrsten 
Sinne des Wortes geht es um Leben und Tod. Die Helfer beginnen augenblicklich mit der Suche 
nach den Verschütteten. Hoffentlich kann der Bergkamerad noch lebend aus den Schneemassen 
geborgen werden. Unwillkürlich breitet sich eine gewisse Hektik und Nervosität unter den 
Suchenden aus. Plötzlich der Ruf „Person gefunden“. 
 
Das Ganze Gott sei Dank  nur eine Übung, nicht Wirklichkeit. Im Rahmen der LVS- Schulung der  
Bezirksgruppe Nürtingen des Deutschen Alpenvereins wurde dieses „Verschüttetenszenario“ 
nachgestellt. LVS steht für Lawinenverschüttetensuche. Jeweils zu Beginn des Winters vor der 
Skitourensaison findet diese Schulung statt. „Der Ablauf dieser Suche muss immer wieder geübt 
werden, die einzelnen Schritte sollen verinnerlicht werden“, so Regina Stoll, die als Vorsitzende der 
Bezirksgruppe  den Kurs vor einem Jahr ins Leben gerufen hat. Jährlich 100 Lawinentote in den 
Alpen unterstreichen die Notwendigkeit dieser Ausbildung.    
 
Mit Werner Göring, Manfred Hoss und Jürgen Stoll stehen der Bezirksgruppe drei Fachübungsleiter 
zur Verfügung, die den Teilnehmern in diesen beiden Tagen das notwendige Rüstzeug für die 
sichere Durchführung  von Ski- bzw. Schneeschuhtouren vermitteln können. 
 
Damit die Leute schon vor dem eigentlichen Kurswochenende mit einem gewissen Grundwissen 
über Lawinen  ausgestattet sind, wurde einige Tage vorher  ein Theorieabend veranstaltet. 
Themenfelder wie Planung einer Tour, die Interpretation des Lawinenlageberichtes und die 
Gefahreneinschätzung vor Ort  u. ä. wurden angesprochen. „ Den Ernstfall vermeiden, stellt das 
oberste Gebot dar“, machte Manfred Hoss den Teilnehmern deutlich. Am besten ist es noch immer, 
gar nicht erst eine Suche starten zu müssen. „ Es gelte deshalb die Devise: Wenn du dir nicht sicher 
bist, ob der Hang sicher ist, dann bleibe weg“, ergänzte der erfahrene Tourenleiter.  
 
Mit der sektionseigenen Schwarzwasserhütte wurde ein idealer Standort für die zweitägige 
Ausbildung gefunden. Gibt es doch in unmittelbarer Nähe ein Suchfeld, auf welchem Empfänger  
während der Winterzeit vergraben sind. Diese Geräte senden Signale aus, die von den LVS-Geräten 
der Suchenden empfangen werden. 
 
20 Personen machten sich  Mitte Januar zur der im Kleinen Walstertal gelegenen Hütte auf. Ein Teil 
war mit Schneeschuhen ausgerüstet, die anderen waren auf Tourenski unterwegs. Nachdem der 
Aufstieg zur Hütte am Samstag  geschafft war, konnte umgehend mit der Ausbildung begonnen 
werden. Die Leute wurden in drei Gruppen aufgeteilt. Mit den notwendigen Utensilien wie LVS-
Gerät, Sonde und Schaufel ausgerüstet, wurde die Ortung und die Bergung eines Verschütteten 
geübt. „ Die Wahrscheinlichkeit des Überlebens beträgt in den ersten 15 Minuten 90 %, 
anschließend sinkt sie rapide, nach 30 Minuten macht sie nur noch 30 % aus, dies mache deutlich, 
wie wichtig eine schnelle Rettung ist“, so Werner Göring. Da so kurzfristig auch mit keiner Hilfe 
von Seiten der Bergwacht gerechnet werden kann, sind die Nichtverschütteten gefordert, ihre 
Kameraden selber zu bergen. Lehrfilme am Abend über das Thema Lawinen  rundeten den ersten 
Tag ab. 
 
Am Sonntag erfolgte die Fortsetzung der praktischen  Übungen.  So mussten die Gruppen jeweils 
eigenständig eine komplette Verschüttetenbergung durchführen. „Die Leute müssen sich 
organisieren, jeder muss genau wissen, was er zu tun hat“, machte Jürgen Stoll den Sinn dieser 
Übung deutlich.  Am  Nachmittag wurde bei bestem Wetter die Rückkehr zu den Fahrzeugen noch 
mit einer kleinen Tour auf einen Berg in Hüttennähe verbunden.  
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