
Höher, schneller, - und riskanter   (Bobby Schulz, 11.12.14 in  www.take-care.nrw.de)

Immer mehr Jugendliche gehen freiwillig Risiken im Extremsport ein. Warum? Ist es die Suche nach dem 
ultimativen Kick? Flucht vor der Langeweile des Alltags? Nach einer repräsentativen Umfrage unter 3.000 jungen 
Leuten will jeder vierte Jugendliche einen Fallschirmsprung wagen und fast ebenso viele planen einen Bungee-
Sprung.

Derjenige, der diese Untersuchung leitete, Professor Horst Opaschowski, meint, das liege mit daran, dass 
Jugendliche "größere Angst vor Langeweile als vor dem Risiko haben". Befragt man allerdings junge Leute, die 
einen Extremsport ausüben, kommen ganz andere Antworten: Ihnen ist der sportliche Aspekt, der Spaß an der 
Sache und das Naturerlebnis viel wichtiger als jeder Nervenkitzel. "Freeclimbing macht nur Spaß, wenn man auch 
heil nach Hause kommt", meint beispielsweise Tobias, der beim Alpenverein Klettergruppen leitet. "Anfänger nervt
es vielleicht, immer wieder auf die Sicherheit hingewiesen zu werden, aber die ist nun mal das A und O." Für 
Caroline, die in ihrer Freizeit Canyoning und Rafting betreibt, ist es wichtig, das Risiko und ihre eigenen 
Fähigkeiten richtig einschätzen zu können.

Ohne sich über die Sicherheit Gedanken zu machen, geht in Sachen Extremsport für die Profis also nichts. Dabei ist 
das Risikobewusstsein wichtiger als Sicherheitsdenken. Wer sich alleine auf seine Ausrüstung verlässt und die 
eigenen Talente über- und die Naturgewalten unterschätzt, kann ganz schnell in arge Bedrängnis geraten.

"Risikobewusstsein verhindert Unfälle, Überschätzung der eigenen Ausrüstung provoziert sie", sagt denn auch 
beispielsweise der Schweizer Lawinenexperte Werner Munter im Bayerischen Rundfunk. Zu viele Wochenend-
Snowboarder powdern im festen Glauben darauf durch den Tiefschnee, ihre moderne Ausrüstung könnte 
einen Lawinenabgang verhindern oder zumindest im Fall der Fälle das Schlimmste abwenden. Leider ist das oft 
ein Irrtum, zu oft mit tödlichen Folgen. Genauso bitter können denn auch leichtfertige Klettertouren, Sprünge 
oder andere Herausforderungen enden. Deshalb, um mit Munter zu sprechen, der Tipp: "Im Zweifel nie!"

Extrem und gefährlich
Wie Extremsportler die Gefährlichkeit ihres Sports einschätzen. Umfrage unter 3000 Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahren.
(Von oben nach unten: Skifahren/Snowboarden/Freeclimbing/Mountainbiken/Canyoning/Tauchen/Motocross/Wingsuit-
Fliegen/Skyjumping/Wakeboarden/Klippenspringen/Acro-Paragliding)
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 Arbeiten Sie wichtige Aussagen aus dem Text heraus.
 Werten Sie die Grafik anhand von wichtigen Daten aus.
 Nehmen Sie auf der Grundlage einer ausgearbeiteten Argumentation zum Thema Extremsport 
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