
Durch die Kletterhal-
len ist das Klettern
in unseren Breiten

vom Sommersport zum
Ganzjahressport geworden.
Auch ermöglichen die Klet-
terhallen vielen Sportlern,
allen voran Kindern und
Jugendlichen, einen einfachen Zugang
zum Klettern. Doch auch in lockerer
Kletterhallenatmosphäre bei der schlech-
tes Wetter, Steinschlag, langer Zu- und
Abstieg kein Thema sind, bleibt der „Ri-
sikofaktor Mensch“. Das Sportklettern ist
also auch in der Halle eine Sportart, die
Risiken birgt und gelernt sein muss.

Wann klettern beginnen?

Sehr oft werde ich gefragt, wann mit
Kindern zu klettern begonnen werden
kann. Meine Antwort: Sobald sie wol-
len. Das Klettern ist eine Grundform der
menschlichen Bewegung wie Laufen,
Springen und Werfen. Außerdem kräf-
tigt es die Skelettmuskulatur und ist
eine gute Schulung für Koordination
und Gleichgewicht. Die Klettertechnik ist
sehr vielfältig und Kinder machen durch
ihre natürlichen Bewegungsmuster sel-
ten gravierende klettertechnische Feh-
ler. Das Klettern an sich ist also kein

Problem. Geht es jedoch über das Boul-
dern (Klettern in Absprunghöhe mit
Mattenabsicherung) hinaus, muss mit
Seil gesichert werden. Bei der Siche-
rungstechnik ist es nicht ganz so einfach
wie mit der Klettertechnik. Diese rich-
tig zu erlernen braucht fachgerechte
Einführung und genug Übungszeit. Hier-
für Altersangaben zu machen, fällt mir
schwer. Es gibt Kinder im Vorschul- und
Volkschulalter, die bereits nach kürzester
Zeit den Ernst und die Bedeutung des Si-
cherns erfassen. Jedes Mädel und je-
der Bub muss sich bewusst sein, dass er
bei seinem Sicherungs-Job das Leben
seines Kletterpartners in seinen Hän-
den hält. Die Übungsleiter, Trainer oder
Eltern müssen sicher sein, dass ihre
Kletter- beziehungsweise Sicherungs-
schüler, egal wie alt sie sind, den Ernst
dieser Aufgabe verstanden haben und die
Handbewegungen der Sicherungstech-
nik souverän beherrschen, bevor sie ei-
genverantwortlich ohne Aufsicht sichern.

Kletterscheine
Die vom Oesterreichischen
Alpenverein entwickelten
Kletterscheine („toprope“,
„indoor“, „outdoor ba-
sic“) sind ein didaktisches
Konzept zur Vermittlung
von Risikokompetenz an

Kinder und Jugendliche. Sie enthalten al-
le nötigen Sicherheitsstandards für den
Bereich „Sportklettern in Einseillän-
genrouten“ (nach Erreichen des Um-
lenkpunktes wird abgelassen). Durch
ihre Inhalte zeigen sie auch gleich einen
methodischen Weg auf, in welcher Rei-
henfolge die seil- und sicherungstech-
nischen Lerninhalte einem Kletterschü-
ler vermittelt werden sollten.

Gurte

Jeder, der nicht nur einmal Schnupper-
klettern geht, sondern das Sportklettern
richtig erlernen möchte, muss sich als
erstes mit dem Klettergurt beschäftigen.
Es gibt einige Möglichkeiten, diesen
falsch anzuziehen oder falsch zuzuma-
chen. Kletterern und Sicherern sollte
nicht nur bekannt sein, wie der eigene
Gurt richtig sitzt und verschlossen wird,
sondern es muss auch der Gurt der
Partner bedient werden können. Vor
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Klettern ist cool. Nicht jeder traut sich, also ist
Sportklettern etwas Besonderes. Immer mehr
mutige Freizeitsportler werden von Kletter-
hallen und Klettergärten angelockt. Das Sport-
klettern ist aber auch in der Halle eine Sport-
art, die Risiken birgt und gelernt sein muss.

Mag. Herta 
Gauster,

Sportklettertrainerin
beim ÖGV und im ÖAV-

Lehrteam
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SICHER 
SPORTKLETTERN 
MIT KINDERN UND JUGENDLICHEN. 
ERFAHRUNGEN UND TIPPS EINER TRAINERIN
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DDiiee  NNaacchhrruuttsscchh--TTeecchhnniikk:: Eine Hand (Führungshand) ist am Seil, das zum Kletterpartner
führt, und zieht dieses zum Gerät. Die andere Hand (Bremshand) bleibt immer am Brems-
seil. Nachdem das Seil mit der Bremshand schräg nach oben durch das Sicherungsgerät
gezogen wurde, wird es von der nun gestreckten Bremshand nach unten geführt. Zum
Nachrutschen wird der Griff am Bremsseil gelockert und die Hand rutscht nach oben Rich-
tung Sicherungsgerät. Danach rutscht die Führungshand am Führungsseil auch wieder
nach oben. Zu beachten ist, dass das Bremsseil nie ausgelassen wird! Der Zeigefinger be-
rührt beim Lockern des Griffes immer noch den Daumen.

dem Wegklettern muss im Rah-
men des Partnerchecks überprüft
und beurteilt werden, ob die
Gurte richtig angelegt wurden.

Einbinden

Zum Einbinden in des Seil wird
der Achterknoten benutzt. Auch
beim Toprope-Klettern ist das di-
rekte Einbinden mittels gesteck-
tem Achter dem Einbinden mittels
zweier gegengleich eingehängter
Schraubkarabiner in eine Achter-
schlinge vorzuziehen (Abb. 1).
Der gesteckte Achterknoten muss
spätestens zum Vorstiegsklettern
ohnehin erlernt werden. Darum ist
es am besten, diesen gleich zu
lernen und zu üben.

Sicherungsgerät

Als nächstes muss ein Siche-
rungsgerät für den Kletterschüler
gewählt werden. Der Tuber in all
seinen Varianten ist durch seine
einfache Bauweise sehr über-
sichtlich und das Handling kaum
fehleranfällig. Besonders inter-
essant, gerade für den Anfän-
gerbereich, sind jene neuen Tu-
ber-Modelle, die mit zusätzlichen
Bremsschlitzen ausgeführt sind,
da sie die Bremskraft spürbar 
erhöhen. Das OeAV-Lehrteam
empfiehlt heute, Tuber als die
zentralen Sicherungsgeräte im

Bereich „Sportklettern in Ein-
seillängenrouten“.

Toprope Sichern

Beim Sportklettern wird (meistens)
am Körper gesichert. Fast alle
Kletterschüler beginnen heute
beim Erlernen der Sicherungs-
technik mit dem Toprope-Sichern.
Auch wenn es beim Topropen zu
keinen „richtigen“ Stürzen kommt,
sollen die richtigen Handbewe-
gungen zum Seileinziehen und
Ablassen zuerst in sicherer Um-
gebung am Boden erklärt und ge-
übt werden. Auch empfiehlt es
sich, bei den ersten Sicherungs-
versuchen einen zweiten Sicherer
als „Notbremse“ hinter den
„Chefsicherer“ zu stellen (Abb.
2). Viele Sicherer sind anfangs
froh, nicht gleich die ganze Ver-
antwortung des Sichern alleine
tragen zu müssen und die meisten
Kletterer fühlen sich wohler, wenn
ihre Gesundheit nicht nur in den
Händen eines unerfahrenen Si-
cherers liegt.

Partnercheck und
Nachrutsch-Technik
Bevor der Kletterer den Boden
verlässt, wird der Partnercheck
durchgeführt. Der Kletterer über-
prüft dabei den Gurtverschluss,
das Sicherungsgerät und den Kar-



abinerverschluss seines Sicherungs-
partners. Dieser wiederum prüft den
Gurtverschluss und den Achterknoten
seines Kletterpartners. Danach schauen
beide, ob sich im freien Seilende ein
Knoten befindet. Die „Notbremse“ ver-
folgt und korrigiert gegebenenfalls den
Partnercheck.
Erst danach darf der Kletterer wegklet-
tern und der Sicherer muss das Seil
einziehen. Dies erfolgt am besten mit der
Nachrutsch-Technik (Abb. 3). Zu be-
achten ist dabei, dass das Bremsseil nie
ausgelassen wird! Der Zeigefinger be-
rührt beim Lockern des Griffes bzw.
beim Nachrutschen immer noch den
Daumen. Während der Sicherer das Seil
einzieht, macht die „Notbremse“ immer
wieder Schleifknoten in das Bremsseil,
die im Falle eines Sicherungsfehlers im
Sicherungsgerät hängen bleiben.
Beim Ablassen hat der Sicherer beide
Hände am Bremsseil, das nach unten ge-
halten wird (beim Ablassen mit HMS
kann es sinnvoll sein, beide Hände
schräg nach oben zu halten, um die
starke Krangelbildung zu verhindern),
und lässt das Seil entweder langsam
durch die Hände rutschen oder er über-
greift am Bremsseil und führt dieses
immer mit der oberen Hand zum Si-
cherungsgerät. Die „Notbremse“ öffnet
rechtzeitig wieder die Schleifknoten.
Wenn die Handbewegungen sitzen, kann
ohne „Notbremse“ gesichert werden.

Vorstieg Sichern

Wird das Topropen beherrscht, heißt
das nächste Ziel Vorsteigen. Dabei muss
bedacht werden, dass es beim Klettern

im Vorstieg zu „richtigen“ Stürzen kom-
men kann.
Der Kletterer muss für das Klettern im
Vorstieg lernen und üben, wie die
Zwischensicherungen richtig eingehängt
werden, und wie er sich im Falle eines
Sturzes verhält. 
Der Sicherer muss lernen, unnötig har-
te oder weite Stürze mit Verletzungs-
gefahr mit guter Sicherungstechnik zu
vermeiden. Dazu muss er den optima-
len Standort in Wandnähe, unter der
ersten Zwischensicherung aber nicht
direkt unter dem Kletterer erkennen,
einnehmen und gegebenenfalls verän-
dern. Weiters wird das Seil beim Si-
chern eines Vorsteigers meist ausgege-
ben, also in die andere Richtung als
beim Toprope-Sichern durch das Si-
cherungsgerät gezogen. Das geht mit der
Nachrutsch-Technik genauso wie das
Seileinziehen beim Toprope-Sichern.
Hat der Kletterer jedoch eine Zwischen-
sicherung hoch über sich eingehängt,
wird beim Weiterklettern das Seil zu
locker und der Sicherer muss für kurze
Zeit, das Seil wie beim Toprope-Sichern
einholen. Sobald der Kletterer aber mit
dem Anseilpunkt über den Haken steigt,
muss das Seil sofort wieder ausgegeben
werden. Dieser ständige Wechsel des
Seilausgebens und -einholens erfordert
viel Aufmerksamkeit des Sicherers, da
der Kletterer auf keinen Fall vom Seil
nach unten gezogen werden möchte.

Sturztraining und Dynamik

Einen Sturz des Kletterers muss der
Sicherer möglichst weich und dyna-
misch bremsen. Dazu lässt er etwas Seil

durch das Sicherungsgerät rutschen
und macht ein bis zwei Schritte Richtung
Wand. Die Abstimmung dieser beiden
Bewegungen soll in eigenen Sturztrai-
ningseinheiten geübt werden. Wichtig ist
dabei ein Gefühl für das Gewicht des
Kletterpartners zu entwickeln. Meist
erkennt der erfahrene Sicherer, wann es
zu einem Sturz des Kletterpartners
kommt oder dieser kündigt ihn sogar
an. Gute Sicherer halten aber auch
überraschende Stürze, die zum Beispiel
durch Brechen oder Drehen von Griffen
oder Tritten ausgelöst werden. Die op-
timale Dynamik hängt von der Situation
ab. Stürze am Beginn einer Kletterrou-
te müssen wegen der Bodensturzge-
fahr härter ausfallen, als Stürze in grö-
ßerer Höhe. Wichtig dabei ist, dass in
solchen Überraschungsmomenten re-
flexartig gehandelt wird. Wurden durch
Unwissenheit oder Schlamperei falsche
Handbewegungen beim Sichern einge-
lernt und eingeschliffen, kann das in sol-
chen Situationen sehr gefährlich werden!

Schlussbemerkung

Experten des Deutschen Alpenvereins
haben in einer Studie über Sportklettern
in Hallen nachgewiesen, dass jeder Drit-
te beim Parntersichern Fehler macht!
Auch geübte Sicherer sollten also ihre
Sicherungstechnik, das heißt ihre Hand-
haltung beim Sichern immer wieder be-
obachten und beobachten lassen. Dabei
steht das Bremshandprinzip an erster
Stelle: Das Bremsseil wird nie ausgelas-
sen, egal mit welchem Sicherungsgerät
gesichert wird!
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