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Die Form der Kommunikation und 
Berichterstattung über soziale 
 Medien ist neuartig. Noch nie konnte 
jeder, immer und überall, sofort mit 
so einer großen Menge an Personen 
kommunizieren. Noch nie konnte 
so gleichwertig, barrierefrei über 
 regionale Grenzen hinaus berichtet 
werden. Noch nie konnten das 
 Publikum oder Leser so schnell 
 mobilisiert werden.

Bei der diesjährigen Jahresver-
sammlung des AVS-Referates 
Bergsport & HG durfte ich ein 

Input-Referat zum Thema halten. 
Die anschließende Podiumsdiskus-
sion fand gemeinsam mit Simon 
Messner, Daniel Ladurner und Daniel 
Rogger statt, moderiert hat Thomas 

macht. Er nutzt sein Profil beruflich 
und ist mit seinen Gästen über Face-
book befreundet. 

Präsentation von Partnerfirmen & 
Sponsoren
Teilthema des Eigen-Marketings bei 
Sportlern ist die Präsentation von 
Sponsoren oder Ausstattern. Das 
Brand an die Masse zu bringen, funk-
tioniert über soziale Medien gut – in 
einer authentischen, sympathischen 
Form. Man muss die Marke nicht in 
den Mittelpunkt stellen, sondern das 
Material auf den geposteten Fotos 
einfach tragen. Dass man seinen 
Hauptsponsoren „treu bleibt“, gleicht 
hier einem Ehrenkodex. 

Inspiration & Informationen über 
 aktuelle Verhältnisse
Tourenberichte und -posts inspirieren 
und informieren. Heuer lag überall 
Schnee, und so lieferten aktuelle 
Posts aus den Dolomiten Planungs-
hilfen für Wochenendausflüge. 

Vertraut man digital den „Rich-
tigen“, meint, Personen, die man 
kennt und deren Informationen valide 
sind, erspart man sich doch einiges 
an Zeit, da man relativ schnell Tou-
renvorschläge, Informationen über 
Schneehöhe und aktuelle Verhältnisse 
bekommt. Verifizieren sowie die ta-
gesaktuellen Prognosen recherchieren 
und Informationen ergänzen muss 
man trotzdem.

Hainz. Der Fokus der Diskussion 
 unterschied sich grundlegend von 
der Präsentation zum Thema, näm-
lich der Frage, wo denn überhaupt 
das Problem sei?

Neue Kommunikationsformen 
 wurden immer schon kritisiert!
Aktuelle Diskussionen an dieser 
neuen Kommunikationsform weisen 
Parallelen zu früheren Kommunika-
tions-Innovationen wie Schrift oder 
dem Buchdruck auf. 

Die Ängste bestanden damals 
darin, dass die „Kontrollinstanz“ 
 zwischen Empfänger und Leser auf-
gehoben wird, dass der Leser mehr 
Macht bekomme und dass sich die 
 direkte Verbindung zwischen Leser, 
Autor und Autoritäten auflösen.

an anderen Bergpostings erfreuen“, 
so eine Aussage aus dem Publikum 
und das ist wahr. 

Allein auf Facebook (D/AT) geben 
zwei Millionen Menschen als Interes-
sensmerkmal „Wandern“ an. Die Zah-
len für schöne Sonnenaufgangsfotos 
schnellen in manchen  Portalen schon 
mal auf eine sechs stellige Reichweite. 
Das ist gut so, auch für die Akzeptanz 
des Berg steigens. 

Öffentlichkeitsarbeit
„Für mich ist es eine einfache Mög-
lichkeit, Erstbegehungen zu präsentie-
ren“, so Daniel Ladurner. Zusätzlich 
zur aufwendigen klassischen Medien- 
und Pressearbeit bieten die sozialen 
Medien die schnelle und einfache 
Möglichkeit, Informationen an eine 
große Menge von Personen zu ver-
breiten – mit Erfolg. Ein aktuelles 
Posting von Simon Messner wurde 
234-mal geliked und über 89-mal ge-
teilt, was eine Reichweite, also die 
Menge aller Personen, die das Pos-
ting gesehen haben, bei zig-tausend 
erahnen lässt. 

(Eigen-)Marketing
Daniel Rogger, Bergführer in Sexten, 
nutzt Facebook ähnlich, nämlich 
 indem er Fotos seiner Touren postet 
und so Werbung für seine Alpinschule 

Aber wo liegt jetzt eigentlich 
das Problem?
Dass vielen User die Posts mehrfach 
teilen und verbreiten, wurde in dieser 
Runde eher als Vorteil gesehen. 
Man kennt den Mechanismus und 
die Folgen und kann damit umgehen. 
So meint Daniel Rogger, dass er 
natür lich nicht sagt, welche Tour man 
gegangen sei, wenn man nicht will, 
dass alle nachgehen. 

„Naja, also, eine Skitour geht viel-
leicht noch irgendwer nach, der das 
nicht kann, aber eine alpine schwere 
Tour nicht“, so Simon Messner. 

Das „Nachmach-Internet“ finde 
wohl mehr in den Breitensportarten 
wie Wandern, Skitourengehen oder 
bei Klettersteigen statt – das beweisen 
auch die einschlägigen Gruppen, z. B. 
auf Facebook.

Die „Nachmacher“ hatte trotz-
dem auch mal Simon mobilisiert, 
nämlich mit der Route der Lüsener- 
Fernerkogel-Nordwand, die er am 
27. November 2016 mit Philipp 
 Brugger erstbestiegen ist. Die Tour 
wurde nicht nur mehrmals wieder-
holt, sondern war sogar Inhalt der 
 digitalen Lebenswelt-Alpinisten, 

Diese Ängste könnte man 1:1 
auf die jetzigen Diskussionen über-
tragen. Ebenso wie die Darstellung 
des Bergsteigens kein isoliertes 
 Phänomen, sondern vielmehr ein 
Spiegelbild  dieser neuen Entwick-
lung ist.

Wie wird Social Media verwendet?
Social-Media-Kommunikation ist 
kein Glaubensbekenntnis, sondern 
eine neue Form digitaler Kommu-
nikation. Und diese ist per se nicht 
schlecht oder negativ – neu und 
 befremdlich vielleicht. Doch nützt 
man sie, bietet sie auch Vorteile, 
so sind sich auch die Protagonisten 
einig.

„Es ist gut, dass so viele Perso-
nen am Berg unterwegs sind und sich 
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 Teilnehmer der Podiumsdiskussion zum Thema 
Bergsteigen und soziale Medien des AVS- 
Referats Bergsport & HG (v. l.): Simon Messner, 
Daniel Ladurner, Moderator Thomas Hainz, 
 Daniel Rogger und Riki Daurer

Foto: Stefan Steinegger

 Posten, Liken, Teilen: 
„Wer liest denn das alles?“
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besser ansprechen und mit Informa-
tionen erreichen kann und somit auch 
zur Unfallvermeidung und -präven-
tion beiträgt.
Riki Daurer

ist man sich einig. Das meint nicht, 
dass jemand unter eine Lawine kom-
men muss, um Lawinengefahr zu 
 verstehen, aber dass es einfach auch 
mal wieder sein darf, dass man in ei-
nen Nebel, Schneesturm oder 
schlechtes Wetter kommt. Und daher 
muss man auch die digitalen Berg-
erlebnisse nicht aussortieren – auch 
den „Nachahmern“ darf man dieses 
Erlebnis zugestehen.

Das analoge Erlernen des Berg-
steigens vs. das digitale Schönwetter- 
& Fitness-Bergsteigen
Bergsteigen erlernt man nicht digital. 
Man muss hinfallen, aufstehen, Fehler 
machen. „Erlernt“ man das Bergstei-
gen über digitale Informationen, über 
die vielen Schönwetter-Berg-Postings 
und Alles-easy-Gipfel wird man sich 
in der Realität wieder schnell einfin-
den. Es gibt schlechtes Wetter, Ausfall 
von digitalen Endgeräten, Verirrun-
gen und schlechte Tage. Die Berge 
sind kein Fitnessstudio, in dem ich 
die Garantie für effizientes Ausdauer-
training habe. Zum Bergsteigen ge-
hört Planung, Zeitmanagement und 
neben Ausdauer und Kondition auch 
technisches Können.

Die Zeit, die einem zum Erlernen 
des Bergsteigens fehlt, verbringen die 

wenn nicht sogar ein „inoffizielles“ 
Aufnahmekriterium in diese digitale 
Lebenswelt. Meint, man machte die 
Tour nicht nur, sondern man 
„musste“ sie auch posten. 

Aber auch dies wurde nicht als 
Problem gesehen, denn dann muss 
man halt eine Tour gehen, die nicht 
bekannt ist, wenn man Massen ent-
kommen will – so die Runde. 

Social-Media-Realität & Fake-News
Die Inhomogenität der Bergsteiger er-
lebte hingegen Daniel Rogger mit sei-
nem Fake-Post vom „Eisklettern“ – 
ein aufgestelltes Foto, auf dem er flach 
am vereisten Pragser Wildsee liegt 
und das somit zu einer vermeintlichen 
Erstbegehung wurde; siehe hierzu 
Bergeerleben-Ausgabe 03/18. „Es hat 
mich überrascht, wie vielen es eigent-
lich nicht aufgefallen ist“, so Daniel in 
der Diskussion. Das zeugt von dem 
Phänomen, dass prinzipiell mal jeder 
Post für valide genommen wird und 
der nicht gezeigte Teil der Realität 
nicht hinterfragt wird – ebensowenig 
wie Quellen und Umgebungsfaktoren. 

Und wie soll man damit umgehen?
Es stellt sich die Frage, ob man als 
privater Bergsteiger oder auch als 
Verein oder Institution eine Verant-
wortung hat, mit dieser neuartigen 
Kommunikation umzugehen.

Ob man auf die liebliche Darstel-
lung der Berge, der schwachen Wahr-
nehmung der Risiken und Gefahren 
dieser neuen Form der Tourenpla-
nung oder gar auf Auswirkungen aufs 
reale Bergsteigen reagieren muss.

Die Eigenverantwortung des Lesers
„Dass man postet, das versteh’ ich, 
und dass viele posten, auch. Aber wer 
liest denn das alles?“, hieß es in der 
Diskussion. 

Warum liest man unkritisch und 
ungefiltert Nachrichten, die einem 
von Facebook vorsortiert und ausge-
wählt werden, die nach quantitativen 
Kriterien als qualitativ gut bewertet 
werden? 

Wir müssen die Konsequenzen 
unserer Entscheidungen und unseres 
Handelns einfach wieder spüren – so 

Leute mit der Nutzung der sozialen 
Medien“, meinte ein Diskussionsteil-
nehmer. Und vielleicht sollte man 
diese Zeit einfach wieder mehr für 
das analoge Bergsteigen nutzen.

Die Verantwortung der Vereine 
Was Vereine tun können? Das, was sie 
eigentlich immer schon machen – 
über ihr Multiplikatorensystem Tou-
renplanung zu lehren. Und nämlich 
Planung mittels analoger genauso wie 
digitaler Tools – was hat welche Qua-
litäten und wo liegen die Grenzen? 
Was verwendet man wofür?

Mittels fachlich guter, informa-
tiver Berichte kann der AVS auch 
zum Basiswissen des Bergsteigens 
beitragen. 

Fazit & Ausblick 
Was mich in der Diskussion fasziniert 
hat, dass es zu diesem Thema keine 
(Be-)Wertung gab – also kein Kopf-
schütteln über die „ahnungslosen 
Bergsteiger“. Es herrscht Akzeptanz 
und Verständnis für alle analogen 
und digitalen Bergsteigergruppen und 
das ist die Basis für ein gutes Mit-
einander.

Doch, um bei den „Ahnungs-
losen“ zu bleiben – wissen diese 
 eigentlich, was sie nicht wissen? 

 Kennen  diese den Unterschied zwi-
schen einer gespurten Skitour und 
den Anstrengungen und Entschei-
dungen, wenn man die Spur im freien 
Gelände selbst anlegen muss? Kennen 
sie den Unterschied zwischen geführ-
tem und selbstständigem Berg-
steigen?

Als Skitourengeher summiert 
man all jene, die mit Skiern den Berg 
hinaufgehen – egal ob auf der Piste, 
einer Spur einer Modeskitour folgen 
oder im unverspurten, freien Gelände 
ihren Weg suchen. Allein das Klettern 
hat die Differenzierung in einzelne 
Disziplinen vorgenommen in Boul-
dern, Sportklettern, Alpinklettern.

Braucht es das auch für weitere 
Sportarten? Braucht es (wieder) eine 
ethische Diskussion über Einteilun-
gen des Bergsteigens? Über Unter-
schiede zwischen geführten und 
selbstständigen Bergsteigen?

Nicht, um zwischen gut und 
schlecht zu differenzieren, sondern 
damit sich Zielgruppen besser ein-
ordnen können und damit man diese 
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Riki Daurer

Bergsteigerin, Instruktorin und 
Kommuni kationsexpertin, leitet die 
Online-Marketing-Agentur alpinonline 
mit dem Fokus auf digitalen Content 
& Kommunikation für Alpines.

 Posten am Berg verändert das Verhalten

Foto: Peter Plattner


