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Die Felsampel steht
in den Startlöchern!

ach übe r 4 Jahre n Entwicklungsze it
wagen wir uns aus der Bastelstube. Mit
e ine m Jahr Ve rspätung ste he n wir auf
jeden Fall besser da als manch andere deutsche Großbaustelle…

Ne be n de n Fe ldme ssunge n habe n wir auch
eine erste Onlineversion erstellt, wo die Felsfeuchte in den Ampelfarben dargestellt wird.
Die Fe lsampe l se lbst e rre icht ihr unte r
https://felsampel.bergsteigerbund.de/.

Etliche Höhe n und Tie fe n, e in Forschungsprojekt, eine wissenschaftliche Abschlussarbe it und natürlich unhe imlich vie l Ge hirnschmalz späte r ve rfüge n wir übe r e in
ausge klüge lte s und – be i alle r Be sche ide nheit – weltweit einzigartiges Feuchtemodell.
Im Augenblick wird es von fünf Wetterstatione n in Echtze it ge fütte rt, um de n Fe uchte grad der Felsen auf Klettergebietsebene abzubilde n. Fe rne r ve rsorge n wir das Mode ll
mit me te orologische n Prognose date n für
e ine 4-Tage -Prognose . Darübe r hinaus planen wir, mindestens eine SBB-eigene Wetterstation zu installie re n, um die Aussagekraft
weiter zu erhöhen.

Unse re De tailkarte sie ht e ine Einte ilung in
Tallage , mittige Lage und e xponie rte Lage
der Felsen vor. Für sieben verschiedene Klette rge bie te ist die se Auflösung e in re cht
sportliche s Unte rfange n. An die se r Ste lle
kommt ihr ins Spiel, liebe Bergfreunde!
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Erste ns muss die Nutze rfre undlichke it de r
Be ta-Ve rsion auf He rz und Nie re n geprüft
werden. Ist die Felsampel verständlich? Habt
ihr Ve rbe sse rungsvorschläge ? Und we nn ja,
warum? Konkrete Fragen oder Anmerkungen
könnt ihr pe r Email unte r fe lsampe l@be rgsteigerbund.de loswerden.

VEREINSLEBEN

Zwe ite ns kann das schlauste Re che nmode ll
nicht eure Erfahrung ersetzen. In der Felsampel
steckt ziemlich viel Grips drin, damit sie die natürlichen Prozesse so gut wie möglich abbildet.
Aber im Prinzip ist sie zurzeit wie eine leere Wikipe dia. Eure Be iträge – die individue lle Einschätzung de r Be kle tte rbarke it und Witte rung
vor Ort – mache n sie e rst wirklich schlau und
für unse re spe zie lle Frage ste llung sinnvoll
nutzbar. Ohne e ure Schwarminte llige nz wird
die Fe lsampe l nur re cht grob die tatsächliche
Situation abbilden.
Zu diesem Zweck haben wir einen Online-Frage boge n e inge richte t, in de n ihr schne ll und
unkomplizie rt e intrage n könnt, an we lche m
Tag ihr wo genau im Gelände seid/wart und wie
sich die Fe lsfe uchte nach e ure m pe rsönliche n
Empfinden darstellt/dargestellt hat. Unter felsampe l.be rgste ige rbund.de könnt ihr de n Fragebogen auf allen Endgeräten abrufen. Solltet
ihr kein Smartphone dabeihaben oder im Funkloch unterwegs sein, könnt ihr den Fragebogen
auf e ine m Ze tte l ausfülle n. Eine Druckvorlage
finde t ihr auf de r Fe lsampe l-Se ite . Es we rde n
auch Exe mplare am Tre se n de s Ve re insze ntrums ausliegen, die kostenlos in die Deckeltasche eurer Kletterkraxen wandern können.
Bitte habt Verständnis dafür, dass wir mit den
analogen Fragebögen nicht allzu viel anfangen
können. Für die Übertragung haben wir einfach
nicht die Kapazitäte n. De swe ge n sind wir auf
e ure Mitarbe it ange wie se n. Und se lbst, we nn
ihr erst einige Tage später zum Übertragen ins
Online-Formular kommt, ist uns schon immens
ge holfe n! Je de ge wisse nhafte Eintragung de r
subje ktive n Wahrne hmung e rhöht die re alistische Aussagekraft der Felsampel
Die se r Proze ss wird e ine We ile daue rn. Und
se lbst nach e inige n Jahre n de r „Schulung“
wird die Felsampel nie ihren Empfehlungscharakter verlieren, der sich aus den vielen individue lle n Einze lme inunge n spe ist. Ähnlich wie
beim bewertenden Sternchensystem im Inter-

Screenshot der Felsampel, wir ihr sie auf der Website sehen
könnt. Die Farben sind natürlich immer an die jeweiligen
Feuchtigkeitswerte angepasst.
Titelfoto: Die Testeinrichtung hinter dem Vereinszentrum.

net,wird die Felsampel nicht immer die persönliche Me inung wide rspie ge ln. Und sie garantie rt auch nicht, dass Ge ste insausbrüche ode r
Abrutsche n nicht me hr vorkomme n. Eine rote
Ampe l ve rbie te t nicht das Kle tte rn, und e ine
grüne Ampel garantiert keinen hundertprozentig sicheren Bergsport. Schätzt euch und eure
Toure nwahl re alistisch e in. Fragt im Zwe ife lsfall e rfahre ne Be rgfre unde ode r wählt e in anderes Ziel. Durch das Zusammenspiel von wisse nschaftliche n Me ssunge n und pe rsönliche n
Erfahrunge n kann und wird die Fe lsampe l nie
e ine re chtlich be lastbare Obje ktivität e ntfalten. Seid euch dessen immer bewusst. Der Einze lne trägt nach wie vor das Risiko, das be im
Bergsport immer bestehen wird!
Peter Dutschk & Martin Treiber, PG Felsampel

Infos zum Feuchtemodell
Auf de r We bsite de s Proje kts, habe n wir
euch noch ein paar mehr Infos über das Berechnungsmodell eingestellt:
felsampel.bergsteigerbund.de
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