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Die Sehnsucht der Bergwande-
rer nach der Vertikalen ist groß! 
Und so erlebt Österreich gera-
de eine Welle der Klettersteig-
Begeisterung, die den Alpenverein 
freut – aber auch fordert! Es gilt die 
grenzen der Erschließungswut zu 
diskutieren und auf die gefahren 

hinzuweisen. Mit seinen 
10 Empfehlungen will der 

Alpenverein vermitteln, wie 
den bestehenden risiken wir-

kungsvoll begegnet werden 
kann.

Michael Larcher, Alpenverein-Bergsport
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Boom oder trend …

... wir bevorzugen Letzte-
res – „Trend“. Zumal die „Vie 
Ferrate“ eine mehr als 100-jäh-
rige Geschichte aufweisen und 
künstliche Steiganlagen durch 
Felswände bereits lange vor dem 
Bau des „Via delle Bocchette“ –  
der Mutter aller Klettersteige – 
belegt sind. Wenn uns das Wort 
„Klettersteig-Boom“ dennoch 
hin und wieder über die Lippen 
rutscht, ist dies der Entwicklung 
der letzten 15 Jahre zu verdan-
ken: Eine kurze Recherche im 
„Klettersteigatlas Öster reich“ 
(Verlag Kurt Schall, 2009) führt 
zu heute sage und schreibe 236 
Klettersteiganlagen in Öster-
reich. Die Webseite klettersteig.
de weist für Öster reich sogar 
563 Anlagen aus! Die Differenz 
erklärt sich aus der oft nicht ex-
akten Abgrenzung zum versi-
cherten Steig.

Diese Entwicklung fordert 
den Alpenverein: Einerseits 
gilt es, die Begeisterung für die-
se Variante des Klettersports zu 
unterstützen, andererseits auf 
die Gefahren hinzuweisen und Mitglieder und Tourenführer zu 
qualifizieren, mit den durchaus überschaubaren Risiken eigenver-
antwortlich umzugehen. Spezielle Klettersteigkurse, Lehrschriften 
und nicht zuletzt die Entwicklung von „Goldenen Regeln“ – so der 
ursprüngliche Titel unserer Empfehlungen – sind ein Ausdruck die-
ses Engagements. Die jährlich steigende Zahl der Rettungseinsätze 
auf Klettersteigen bestätigt die Notwendigkeit dieser Initiativen.

Die erste Fassung der vorliegenden Klettersteig-Empfehlungen 
entstand 2007 im OeAV, heute sind die 10 Empfehlungen inner-
halb des CAA (Club Arc Alpin) alpenweit abgestimmt. 

1. Sorgfältig planen!

Ein 2011 in Tirol neu eröffneter und technisch perfekt eingerich-
teter Klettersteig,  der zudem die Schwierigkeit B/C nie übersteigt, 
führte in wenigen Wochen nach der Eröffnung zu nicht weniger 
als acht Bergrettungseinsätzen! Was viele Begeher unterschätzten, 
war die Länge diese Eisenweges und der Umstand, dass der Steig 
südexponiert ist und zudem, nach dem Ende des Stahlseiles, noch 
knapp 300 Höhenmeter durch Latschen zu bewältigen sind, ehe 
man die rettende Alpenvereinshütte erreicht. Für alle Bergsport-
arten – Hallenklettern ausgenommen – gilt: 

Planung ist der Schlüssel für sichere und genussvolle Touren! 
Informiere dich daher genau über Schwierigkeit und Länge, Zu- 
und Abstieg, Wetter und die aktuellen Verhältnisse. Übrigens: Zu 
jedem Klettersteig gibt es Führerliteratur mit „Topos“ (= Routen-

skizzen) und auch im Internet bringt eine kurze Recherche häufig 
wertvolle Treffer.

2. Ziel an persönliche Voraussetzungen anpassen!

Leidenschaft und Ehrgeiz sind gut und ohne sie würden wir nicht 
bergsteigen. Wozu wir aber angehalten sind, ist die richtige Balance 
zu finden – zwischen Wagnis- und Abenteuerlust einerseits und 
persönlichem Können, Fitness, Erfahrung und Ausbildungsstand 
andererseits.  
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links:

Stürze am Klettersteig sind immer ein Unfall und gehören nicht zum Kalkül. Vor einem Absturz sichert ein 

Klettersteigset zuverlässig.  

oben:

Moderne Klettersteigkarabiner sind einfach zu bedienen und verriegeln automatisch.  Fotos P. Plattner

literaturtipp 

KlEttErStEig – SichErhEit UnD tAKtiK AUF EiSEnWEgEn 
(3. komplett überarbeitete Auflage): 
Aussagekräftige Bilder und Illustrati-
onen, kompakter Text – die Kletter-
steig-Lehrschrift des Alpenvereins 
informiert über Schwierigkeitsbe-
wertung, Risikofaktoren, Planung, 
Ausrüstung und Klettersteigtechnik. 
Pflichtlektüre! Erhältlich bei Ihrer Sek-
tion oder im OeAVshop:
www.oeavshop.at

Der Alpenverein bietet eine Vielzahl von Klettersteigkursen an, buchbar unter: 
www.alpenverein-akademie.at



Drei Faktoren sind es im Wesentlichen, die wir beachten müssen: 
die Schwierigkeit, die Länge und die Beschaffenheit des Zu- und 
Abstiegs (Sportklettersteig oder alpiner Klettersteig?). 

Für die Schwierigkeit hat sich in Österreich die „Schall-Skala“ 
durchgesetzt. Mit den Buchstaben „A „bis „E“ werden 5 Schwierig-
keitsklassen definiert. Dabei bedeutet zunehmende Schwierigkeit vor 
allem, dass die Passagen steiler und die Anzahl der Klammern und 
Stifte weniger  werden. Zunehmend ist also mehr Kraft und eine ge-
schicktere Bewegungstechnik gefordert. Dass hier die Selbsteinschät-
zung oft versagt, zeigt die Unfallstatistik: Auf Klettersteigen ist der 
häufigste „Unfall“ die sogenannte „Blockierung“ –  d. h. man kommt 
aufgrund völliger Erschöpfung weder vor noch zurück.

3. Vollständige, normgerechte Ausrüstung verwenden!

Im Bereich Ausrüstung hat sich in den letzten 15 Jahren unglaub-
lich viel getan. Moderne Klettersteigsets – zu erkennen daran, dass 
sie anstelle von  Bremsplatte und Bremsseil mit einem Bandfall-
dämpfer ausgestattet sind – bieten sowohl Sicherheit als auch Trage-
komfort. Besonders wichtig für den Genuss am Klettersteig: Funk-
tionelle Klettersteigkarabiner, die sich einfach bedienen lassen und 
die automatisch schließen. Prüfen Sie beim Kauf kritisch, ob Ihnen 
das Karabinermodell „liegt“ – sie werden nämlich diesen Karabiner 
einige tausendmal ein- und aushängen. 

Heute auch keine Diskussion mehr: Helm ist „Standard“, Klet-
tersteighandschuhe „nice to have“.

Trotz moderner Ausrüstung: Der Sturz am Klettersteig gehört 
nicht ins Kalkül und ist immer zu vermeiden, da Eisenstifte und 
Klammern ein denkbar ungünstiges Sturzgelände schaffen.

4. Bei gewittergefahr nicht einsteigen!

Diese Empfehlung ist dem besonderen Umstand zu verdanken, 
dass ein Klettersteig immer auch einen überdimensionalen Blitzab-
leiter darstellt. Beim Bau von Klettersteigen nimmt man heute auf 
diesen Umstand Rücksicht, indem man im Routenverlauf immer 
wieder Unterbrechungen des Stahlseils vorsieht. Für unsere Praxis 
gilt, dass wir den Wetterbericht bewusst auf Informationen zur Ge-
witterneigung befragen. Verzicht oder gute Zeitplanung – Blitze vor 
15:00 Uhr sind selten – sind dann unsere Optionen.

Gewarnt sei auch noch vor der falschen Reaktion, für den Fall, dass ei-
nen doch einmal ein Gewitter  überrascht: Bleiben Sie mit dem Drahtseil 
verbunden! Die Absturzgefahr überwiegt die Blitzschlaggefahr allemal.

5. Drahtseil und Verankerungen kritisch prüfen!

Die gute Nachricht vorweg: Jeder Klettersteig ist auch ein Weg 
im rechtlichen Sinn und hat einen „Wegehalter“ – jemanden (AV-
Sektion, Tourismusverband), der für die Instandhaltung und für die 

infos 

SichErhEit AM KlEttErStEig
Das Begehen von Klettersteigen ist mit Risiken verbunden. Bei unzurei-
chender Vorbereitung, mangelhafter Ausrüstung oder falschem Verhalten 
besteht Absturzgefahr! Durch qualifizierte Trainer erwirbst du die notwen-
digen Fertigkeiten.

1. Sorgfältig planen!
 Planung ist der Schlüssel für sichere und genussvolle Klettersteigtouren. In-

formiere dich genau über Schwierigkeit und Länge, Zu- und Abstieg, Wetter 
und Verhältnisse.

2. Ziel an persönliche Voraussetzungen anpassen!
 Zu hoch gewählte Schwierigkeiten mindern das Erlebnis und können zu 

gefährlichen Situationen führen.
3. Vollständige, normgerechte Ausrüstung verwenden!
 Klettergurt, Klettersteigset und Helm: Nur die konsequente und richtige 

Anwendung der Ausrüstung ermöglicht eine sichere Begehung von Klet-
tersteigen. Für den Notfall sind Erste-Hilfe-Paket und Mobiltelefon dabei.

4. Bei Gewittergefahr nicht einsteigen!
 Blitzschlag bedeutet Lebensgefahr. Regen, Nässe und Kälte erhöhen das 

Sturzrisiko.
5. Drahtseil und Verankerungen kritisch prüfen!
 Steinschlag, Schneedruck, Frostsprengung oder Korrosion können Schäden 

an der Steiganlage verursachen. Nicht in gesperrte Klettersteige einsteigen.
6. Partnercheck am Einstieg!
 Kontrolliert gegenseitig: Gurtverschluss, Verbindung Klettersteigset mit 

Klettergurt, Helm. 
7. Ausreichende Abstände einhalten!
 Zwischen zwei Fixpunkten darf nur eine Person unterwegs sein.
8. Klare Absprache beim Überholen!
 Kommunikation und Rücksichtnahme verhindern gefährliche Situationen 

bei Überholmanövern oder Gegenverkehr.
9. Achtung Steinschlag!
 Achtsames Steigen verhindert Steinschlag.
10. Natur und Umwelt respektieren!
 Mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder in Fahrgemeinschaften anreisen. Müll 

und Lärm vermeiden.

Johannes (12) und Marco (14) unterwegs am Dalfazer-Wasserfall-Klet-

tersteig (c/D). Ein Seil dient als Backup und in den senkrechten Schlüs-

selstellen zur Sicherung von oben. 

Foto: M. Larcher
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eventuelle Sperre zuständig und verantwortlich ist. Das bedeutet –  
im Gegensatz zu Kletterrouten – dass wir auf geöffneten Kletter-
steigen einen zeitgemäßen Sicherheitsstandard erwarten dürfen. 
Trotzdem: Ein kritisches Auge sollten wir uns dennoch bewahren, 
denn Steinschlag, Schneedruck, Frostsprengung oder Korrosion 
können auch kurzfristig Schäden an der Steiganlage verursachen.

6. Partnercheck am Einstieg!

Machen wir es wie die Taucher (und mittlerweile auch viele 
Sportkletterer): Bevor es losgeht, nützen wir das Vieraugenprin-
zip und kontrollieren gegenseitig unsere Sicherheitsvorkehrungen:
n  Klettergurt: Sitz und Verschluss?
n  Verbindung Klettersteigset mit Klettergurt?
n  Helm? 

7. Ausreichende Abstände einhalten!

Unsere derzeitige Sicherungstechnik auf Klettersteigen kann den 
(tödlichen) Absturz verhindern – nicht aber den Absturz bis zur 
nächsten Verankerung. Und das können immerhin bis zu fünf, sechs 
Meter sein. Diese Sturzenergie kann für den Nachsteiger extrem ge-
fährlich werden! Die Forderung, dass zwischen zwei Fixpunkten 
immer nur eine Person unterwegs sein darf, ist daher unbedingt 
ernst zu nehmen.

8. Klare Absprache beim Überholen!

Ein Phänomen, das der Klettersteig-Trend mit sich bringt: Stau! 
Ein überfüllter Klettersteig kann ein guter Grund sein, auf eine Bege-
hung zu verzichten. Wurde dies versäumt, ist unsere soziale Kom-
petenz gefordert: Wir sind aufgerufen, besonnen und rücksichtsvoll 
zu agieren. Überholmanöver gehören abgesprochen und sind an 
dafür geeigneten Stellen durchzuführen.

9. Achtung Steinschlag!

Diese Empfehlung ist noch einmal ein dringender Hinweis auf 
die Sinnhaftigkeit eines Helms. Darüber hinaus wollen wir damit 
aber auch an eine saubere Bewegungs- bzw. Steigtechnik erinnern, 
um zu verhindern, dass wir selbst Steinschlag auslösen und damit 
Nachsteiger gefährden.

10. natur und Umwelt respektieren!

Klettersteige erschließen Naturräume und es muss eine Selbstver-
ständlichkeit sein, dass wir Lärm und Müll vermeiden, Wild- und 
Weidetiere nicht beunruhigen und beim Zu- und Abstieg auf den 
angelegten Wegen bleiben. Ein Appell ist auch an unser Anreisever-
halten gerichtet: Fahrgemeinschaften sind gut (Parkplatzsituation 
beachten), öffentliche Verkehrsmittel sind besser.                     n
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WARNUNG!
Haben Sie Ihr SCORPIO-Verbindungsmittel für 
Klettersteige im Rahmen des Aufrufs zur Überprüfung 
vom Mai 2011 bereits kontrollieren lassen? 
Die ab Mai 2011 verkauften Verbindungsmittel sind von der Aktion nicht betroffen.

Am 24. Mai 2011 hat Petzl einen Aufruf zur Überprüfung aller SCORPIO-Verbindungsmittel bis zur Seriennummer 
11137**** veranlasst.

Bis zum 01/10/2011 sind weltweit nur 24 % der 100 000 betroffenen Verbindungsmittel zur Überprüfung 
eingegangen. Um Unfälle zu vermeiden, weist Petzl nochmals ausdrücklich auf die Wichtigkeit dieses Aufrufs zur 
Überprüfung hin.

Wenn jemand aus ihrem Umfeld oder Sie selbst ein SCORPIO-Verbindungsmittel für Klettersteige besitzt, das nicht 
überprüft wurde, bitten wir Sie:
• Die Benutzung unverzüglich einzustellen! 
• Sich mit dem Petzl-Vertrieb Ihres Landes in Verbindung zu setzen, um die Überprüfung durchführen zu lassen.
 (www.petzl.com)

Wurde Ihr Verbindungsmittel kontrolliert? 
Die überprüften Verbindungsmittel sind mit einem grünen Aufkleber oder einem Prüfetikett mit dem Vermerk "OK" bzw. 
"KONFORM" gekennzeichnet 

Mehr Informationen auf: www.petzl.com 


