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Erinnerst du dich an John Rambo? Wenn ja, dann weißt du,
dass er nur ein Messer besaß, mit dem er alles und alle
erledigte. Er hatte keinen Klappspaten in der Ausrüstung.
Und falls er doch nötig geworden wäre, dann hätte er sein
Messer zum Klappspaten umfunktioniert.
Er brauchte auch keinen Feuerschläger, um damit Funken
auf seinem Feuerstahl zu erzeugen. Besaß er überhaupt
einen Feuerstahl? Falls ja, dann hätte er die Funken darauf
mit dem Messerrücken geschlagen. Oder mit der blanken
Faust
Die meisten Rambo-Filme waren wohl ziemlich trashig. Was
ein Rambomesser ist, dürfte seitdem wohl trotzdem jeder
wissen. In den Neunzigern gab es Billig-Rambomesser mit
Kompass und Streichhölzern im Griff in jedem Ramschladen.
Auch heute noch kann man die Dinger in einigen Shops
nden
Diese kleine Einleitung soll dich nicht dazu verführen, dir ein
Rambomesser zu kaufen. Sie soll jedoch verdeutlichen, mit
wie wenig man sich notfalls durchschlagen kann, wenn es
sein muss.
Nicht nur Filmhelden gehen kreativ mit ihrer wenigen
Ausrüstung um und wissen sie funktional einzusetzen. Auch
im echten Leben gibt es zahlreiche Beispiele von
Abenteurern, die mit geringsten Ressourcen und unter
extremen Bedingungen überleben.
So z.B. Henno Martin und sein Begleiter Hermann Korn, die
während des zweiten Weltkrieges über zwei Jahre und völlig
autark in der namibischen Wüste überlebten
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EINLEITUNG

Für Sammler und Gearjunkies ist es sicher prima, 10
verschiedene Messer zu besitzen. Außer der Sammelfreude
bringen diese Liebhaberstücke in der Praxis jedoch nur
etwas, wenn der Besitzer damit Hantieren kann. Und das,
ohne ständig von Angst geplagt zu werden, dass die Klinge
einen Kratzer abbekommen könnte.
Messer wie sämtliche weitere Ausrüstung sind
Gebrauchsgegenstände.
Deine Ausrüstung solltest du stets schonen, damit sie lange
ihren Dienst leisten kann. Vor allem jedoch solltest du damit
funktional umzugehen wissen. Und wenn doch einmal ein
Ausrüstungsgegenstand verloren oder irreparable kaputt
geht, dann gerätst du nicht in Panik, da du weißt, wie du
improvisieren kannst
Vertraue nicht auf ein Rambomesser. Sei du selbst das
Rambomesser
Dein Mike

6
 


 


.


.


 


ousuca® SRSC

1.

DU HAST KEINE AUSRÜSTUNG
Zur richtigen und besten
Survivalausrüstung gibt es
viele Bücher, jede Menge
Blogartikel und unzählige
Videos. Es scheint so, als ob
bereits alles hierzu gesagt,
geschrieben und gezeigt
wurde.
Tatsache ist jedoch, dass du in
einer realen Survivalsituation
überhaupt keine Ausrüstung
dabei hast. Oder schleppst du ununterbrochen einen
Fluchtrucksack mit Leatherman, Hobokocher und Notration
für zwei Wochen auf dem Rücken mit dir herum? Wohl
kaum
Survivalsituationen kommen unverhofft. Jedoch musst du
deshalb nicht auch unvorbereitet sein. Das zuverlässigste
Survivaltool ist nicht dein Messer, sondern deine Einstellung

RUDERE MIT TUNNELBLIC
Ich lese gerne Geschichten von Abenteurern und Menschen,
die Unglaubliches geleistet haben. In einem Buch stieß ich
neulich auf eine so unglaubliche Geschichte, die mich immer
noch begleitet und die mich wohl nie wieder loslassen wird.
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Sie handelt von den ersten (nachgewiesenen) Abenteurern
(oder besser Wahnsinnigen), die den Atlantik mit dem
Ruderboot überquert haben. Ja, du hast richtig gelesen. Mit
dem Ruderboot den Atlantik überquert
Die ersten Verrückten, die diesen Versuch überlebten, waren
George Harbo und Frank Samuelsen. Im Jahr 1896 ruderten
sie ab New York Richtung Europa. Nach nur 55 Tagen und
3.000 Seemeilen (5.556 km) erreichten sie die Scilly-Inseln
vor England. Der Rekord wurde bisher von keinem
Zweiruderer gebrochen
Siebzig Jahre nach dieser übermenschlichen Leistung, im
Jahr 1966, schafften John Ridgway (Hauptmann des
britischen Fallschirmjäger-Regiments) und sein Begleiter
Chay Blyth die Überquerung ebenfalls mit einem Ruderboot.
Allerdings in 92 Tagen. Immerhin haben sie überlebt. Und
das, obwohl ihnen die Küstenwache vor ihrem Aufbruch
bescheinigte, dass ihre Chance dabei zu sterben, bei 95 %
liegt
John Ridgway sagte nach seiner Rückkehr, dass er nie im
Leben solche Angst gehabt hätte, wie während der
Atlantiküberquerung. Riesige Haie und Wale, die breiter
waren als ihr Ruderboot lang, schwammen unter ihnen
durch.
Sie waren so erschöpft, dass sie dachten, vor Ermüdung
sterben zu müssen. Es war kalt und nass und zwischen
Leben und Tod trennte sie nur jeweils ein Meter. Der Tod
begann dort, wo das kleine Boot aufhörte. Sie hatten Angst
vor der Tiefe, die sie umgab, und vor den Kreaturen die darin
lebten
Als sich in Stürmen die Wellen 6 Meter hoch über ihnen
auftürmten, waren die Ruderer im offenen Ruderboot vor
Angst paralysiert und die Glieder starr vor Kälte. Bei
solchem Wetter ruderten sie nicht weiter.
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John Ridgway konnte sich nicht erklären, wie seine
Vorgänger Harbo und Samuelsen auch bei diesem Wetter
pullten. Denn diese ruderten während ihrer Überquerung
ununterbrochen. Bei jedem Wetter, Tag und Nacht.
Laut Logbuch lösten sich Garbo und Samuelsen alle 3
Stunden ab. Nur so konnten sie nach nur 55 Tagen England
erreichen
Warum diese Geschichte in einem Büchlein über
Basiswissen zu Survivalausrüstung
Zur modernen Überlebensausrüstung für Ozeanstrecken
gehören heute Funkgerät, Plotter, Seekarten, GPS Tracker,
elektrische und manuelle Entsalzungsanlagen, Notrufboje
(EPIRB), Satelliten-Telefon, Rettungsinsel, Gel-Batterien mit
Ladeanzeige und zahlreiches weiteres Survivalequipment
George Harbo und Frank Samuelsen hatten bei ihrer
Atlantiküberquerung nichts von alledem. Warum haben sie
es geschafft und überlebt? Weil sie den Tunnelblick hatten,
durch meterhohe Wellen, Unwetter, Tag und Nacht ruderten
und sich keinen Gedanken an Aufgeben gönnten. Das wäre
ihr sicherer Tod gewesen
Ihre Ausrüstung bestand aus einem Holzruderboot aus dem
19. Jh und ihrem unerschütterlichen Willen.
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SURVIVAL-DREIER-REGEL UND
S.T.O.P
Aus den 7 Survival Basics sind dir sicher noch die SurvivalDreier-Regel und die S.T.O.P.-Regel in Erinnerung.
Jetzt denkst du vielleicht: „Fällt dem nichts Besseres ein, als
Wiederholungen?
Survival-Dreier-Regel und S.T.O.P.-Regel gehören zu deiner
mentalen Survivalausrüstung. Und mit dieser verhält es sich
wie mit einem mechanischen Apparat. Je komplizierter er
gebaut ist, desto anfälliger ist er auch.
Hältst du ihn jedoch einfach, unkompliziert, immer
einsatzbereit und funktional, so wirst du dich auch im Stress
und unter Hochdruck darauf verlassen können.
Zur Erinnerung: Survival-Dreier-Rege
• 3 Minuten ohne Atemluf
• 3 Tage ohne Wasse
• 3 Wochen ohne Nahrun
Zur Erinnerung: S.T.O.P. Survival-Rege
•
•
•
•

Sit down: Setz dic
Think: Denk
Observe: Beobacht
Plan: Plan

Steckst du ordentlich in der Bredouille und hast nicht mal die
nötigste Ausrüstung, dann ist deine Einstellung deine
wichtigste Ausrüstung. Bewahre die Ruhe und erinnere dich
an die S.T.O.P. Survival-Regel. Setze dich hin, denke nach,
beobachte und plane, wie du entweder ohne Ausrüstung
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klarkommen oder Notausrüstung beschaffen bzw. selber
herstellen kannst

DEINE EINSTELLUNG
Erinnere dich noch einmal an George Harbo und Frank
Samuelsen, die im Jahr 1896 mit einem Holzruderboot den
Atlantik überquerten.
Es gibt wohl wenige Situationen in unserem Leben, die
diesem permanenten Stress durch konstante Lebensgefahr,
Unterkühlung, Entkräftung und schier ausweglosem Rudern
(weil es zuvor noch niemand überlebt hatte) auch nur
annähernd nahekommen. Erinnere dich auch daran, warum
es die Beiden überlebt haben
Sie ruderten durch Sturm, Wellen, Todesangst und
Hoffnungslosigkeit solange, bis sie das 5.556 km entfernte
Ziel erreicht hatten.
Deine Einstellung ist Letztlich deine zuverlässigste
Ausrüstung
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2.

FÜHLE DICH AUF ALLES VORBEREITET
Während einer imminenten
Gefahrensituation hast du
womöglich kein passendes
Equipment zur Hand, um
situationsgemäß darauf
reagieren zu können.
Erwischt dich zu Hause ein
Stromausfall, bist du gut
vorbereitet. Verlierst du
unterwegs deine Ausrüstung
oder auf einer internationalen
Tour wird dir alles gestohlen, dann hast du jedoch ein
Problem, das du lösen musst

SITUATIONEN OHNE AUSRÜSTUNG
VISUALISIERE
Die Samurai bereiteten sich jeden Morgen auf den
möglichen Tod vor, indem sie gleich nach dem Aufstehen
darüber nachdachten.
Sie malten sich aus, wie es ist, von einem Katana den
Unterleib aufgeschlitzt zu bekommen, vom Blitz erschlagen
zu werden oder auch auf ganz profane Weise durch eine
plötzliche Krankheit diese Welt zu verlassen.
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Auf diese Weise fühlten sich die Krieger mental auf ihre
harten Prüfungen in den ständigen Kämpfen, in denen sie
verwickelt waren, vorbereitet. Für sie kam es nicht
überraschend, wenn sie unvermittelt einer Gefahr
gegenüberstanden. Vielmehr war es für sie ihr täglich Brot
Es ist unmöglich, für jede denkbare Situation stets die
passende physische Ausrüstung parat zu haben. Jedoch ist
es absolut machbar, dass du dich durch Training deiner
mentalen Stärke darauf vorbereitet fühlst
Wenn du dir vor einer Reise ausdenkst, was du tun wirst,
falls dir dein gesamtes Equipment geklaut wird, dann weißt
du im Ernstfall sofort, welche Schritte du nun unternehmen
musst, um die Ausrüstung wiederzuerlangen oder neues
Equipment zu beschaffen

BEDENKE EVENTUALITÄTE
Unternimmst du eine Tagestour im Gebirge, hast du alles
Nötige dabei, um auf einen möglichen Wetterwechsel
vorbereitet zu sein. Hierzu gehört mindestens eine
Rettungsdecke oder eine Jacke.
Selbst dann, wenn es beim Start im Tal angenehme 20 ºC
sind. Zieht plötzlich Nebel auf und die Temperaturen fallen
um 15 ºC in den Keller, dann könntest du damit selbst nach
einem Unfall die Nacht überleben, ohne zu erfrieren
Packst du deinen Rucksack für eine mehrtägige Tour, wirst
du dir überlegen, wie du unterwegs deinen
Trinkwasserbedarf decken kannst. Du überlegst dir vorher,
wie anstrengend die Unternehmung werden könnte und
packst anhand dieser Information Nahrung mit der
entsprechenden Menge an benötigten Kilokalorien ein
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Auch hier überlegst du dir, was du tun kannst, falls dir deine
Ausrüstung abhanden kommt. Das kann passieren, weil
Equipment während einer Flussdurchquerung unbrauchbar
wird (weil du es nicht wasserdicht eingepackt hast). Oder du
verlierst deine Wasser asche. Das passiert mir leider viel zu
häu g.
Es scheint, dass ich in Bezug auf die Sicherung der
Ausrüstung immer noch zu Lernen habe. Sei schlauer und
mache es gleich richtig. Wasser aschen aus Edelstahl oder
Aluminium rutschen sehr gerne unbemerkt aus dem
Rucksack, um sich dann im Gelände zu verstecken.
Du merkst es erst, wenn du 10 Kilometer weiter gelaufen
bist. Dann hast du jedoch keine Lust, umzukehren und die
Flasche zu suchen. Sei vorbereitet, indem du die
Wasser asche (und anderes Equipment) zusätzlich sicherst
(z.B. durch Paracord am Rucksack) oder nimm direkt zwei
Wasser aschen mit
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DEIN PLAN
Mein Plan B ist seit vielen Jahren ein Überlebensgürtel, den
ich bei Mehrtagestouren und früher bei mehrmonatigen
Touren immer am Körper trug (und trage). Der
Überlebsngürtel ist somit mein Plan B, falls Plan A (mein
Rucksack mit sämtlichem Equipment) aus irgendeinem
Grund nicht mehr zur Debatte steht
Der Überlebensgürtel kann physischer wie mentaler Natur
sein. So besteht der mentale Überlebsngürtel aus
sämtlichen mentalen Skills, die wir bis zu diesem Punkt
besprochen haben und im Laufe dieses Buches auch immer
wieder aufgreifen.
An physischer Ausrüstung enthält er zudem
Grundausrüstung, die das Überleben auch bei
Komplettverlust des restlichen Equipment für mindestens 24
Stunden sichern kann. Was hier alles an Ausrüstung
dazugehören kann, sehen wir uns gleich noch genauer an.

Ende der Leseprob
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