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Seil verkürzen

Beim Sichern auf Graten, im kombinierten Gelände, am Glet-
scher, am Klettersteig und in vielen anderen Situationen ist es
oft sinnvoll, nicht mit der vollen Seillänge zu arbeiten, sondern
das Seil auf eine ideale Länge zu verkürzen. 
Das anfallende Restseil kann man nun entweder im Rucksack
verstauen oder am Körper „versorgen“: Letzteres hat den Vorteil,
dass man dieses Restseil jederzeit verfügbar hat und somit (län-
gen-)flexibel agieren kann. Die Methoden das Seil so aufzuneh-
men und abzubinden sind vielfältig und jede hat ihre Vor- und
Nachteile. Allen gemeinsam ist, dass die Belastung auf den Hüft-
gurt wirken muss und sich die Schlingen um den Hals nicht ver-
kürzen resp. nicht zusammenziehen dürfen, da dies ungesund ist
und auch nicht besonders gut ausschaut! Im Folgenden demons-
triert Kollege Würtl die „Universalmethode“ des OeAV - auf dass
in Zukunft niemand mehr mit einem Seilsalat um den Hals
herum unterwegs sein möge:

#1 Zuerst überlegt man sich, wie lang das Seil idealerweise sein
soll: Beim Gehen am kurzen Seil benötigt man nur wenige Meter
freies Seil, am Grat oder am Klettersteig können es auch schnell
20 Meter sein.

#2 Mit gestecktem Achterknoten direkt ins Seilende einbinden
(außer am Gletscher, wo – in Ö und D – mittels Karabiner ange-
seilt wird).

#3 Nun wird das Seil Schlinge für Schlinge über den Körper auf-
genommen. Die Schlingen sollten dabei nicht zu kurz werden -
da dies die Bewegungsfreiheit einschränkt - und nicht zu lange -
damit man nirgends hängen bleibt. Als Richtwert für die Länge
gilt die unterste Rippe.
Wer geschickt und/oder etwas geübt ist, kann die Schlingen über
den Kopf werfen; ansonsten das Seil lieber zwischen Kopf und
Hand „aufwickeln“ und danach „durchschlüpfen“. 

#4 Zum Abbinden wird eine Schlinge durch den Anseilring und
den Anseilknoten gesteckt und von hinten über das aufgenom-
mene Seil herumgeführt. Danach knotet man mittels Spierenstich
(einfachen Knoten) diese Schlinge ab, wobei sowohl der einlau-
fende als auch der (zum Partner) auslaufende Seilstrang mitge-
nommen werden.

#5 Zum Schluss alles festziehen und dabei nochmals kontrollie-
ren, ob der Abbund auch richtig sitzt. Damit sich der Knoten
nicht löst, darf die Endschlaufe nicht zu kurz ausgeführt sein;
optional kann man die Schlinge auch mit einem Karabiner
sichern. 

Ein so ausgeführter Abbund kann jederzeit „abgenommen“ wer-
den, zB wenn man sich umziehen oder den Rucksack abnehmen
möchte. 
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* Diese Rubrik greift willkürlich einzelne Themen aus dem breiten Spektrum des Bergsports auf und versucht vermeintlich einfache
Techniken - welche allerdings regelmäßig von Anfängern und Profis gleichermaßen sehr unterschiedlich (man könnte auch sagen
„falsch“) gemacht werden - Schritt für Schritt zu erklären. 


