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O bgleich das Begehen von 
Klettersteigen für Kinder 

prinzipiell empfohlen werden 
kann, muss klar sein, dass es mit 
bestimmten Risiken verbunden 
ist: Bei unzureichender Vor-
bereitung, mangelhafter Aus-
rüstung oder falschem Verhal-
ten besteht Absturz- und somit 
Lebensgefahr! Dass Erwachse-
ne hier zu 100 % die Verantwor-
tung für die ihnen anvertrauten 
Schützlinge übernehmen und 
sie deshalb über das entspre-
chende Wissen und Können – 
am besten in einer Ausbildung 
vermittelt – verfügen müssen, 
ist selbstverständlich.

Bereits in der Vorbereitung 
gilt es, sich Gedanken zu ma-
chen, ob der geplante Klet-
tersteig für das Kind tatsäch-
lich geeignet ist. Dies betrifft 
die Punkte: Klettersteigtyp, 
Schwierigkeit, Länge und Rah-
menbedingungen. Wichtig ist 
in erster Linie, dass man das Ziel 
den Kindern und Jugendlichen 
anpasst und nicht versucht, ei-
gene – d. h. „Erwachsenenziele“ 
– zu verwirklichen. Zur Vor-
bereitung kann die moderne 
Führerliteratur nur wärmstens 
empfohlen werden, da dort al-
le Aspekte und meist auch die 
Kindertauglichkeit ausführlich 
beschrieben sind.

Klettersteigtypen

Für Kinder sind sogenannte 
„Fun-Klettersteige“ oder ein-
fache „Sportklettersteige“ in 
Talnähe meist besser geeignet 
als alpine Klettersteige, welche 
durch große Wände oder über 
lange Grate führen. Kletterele-
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mente wie Brücken, Rutschen, 
Netze oder Schaukeln, wie sie 
Fun-Klettersteige haben, finden 
v. a. Kinder recht spannend. Je-
doch muss es nicht immer eine 
solche Inszenierung von Aben-
teuer geben! Auch abwechs-
lungsreiche und interessante 
Kletterpassagen in natürlich an-
gelegten Klettersteigen können 
Kinder begeistern. 

Schwierigkeit und länge

Die Schwierigkeit muss so 
gewählt werden, dass sie dem 
Leistungsvermögen der „Klei-
nen“ entspricht. Aufpassen 
muss man aber insofern, da 
die Schwierigkeit eines Klet-
tersteigs immer aus dem Blick-
winkel eines Erwachsenen be-

urteilt wird. Es spielt aber  eine 
große Rolle, ob man den Tritt-
stift oder den künstlichen Hal-
tegriff erreichen kann oder die 
fehlende Körpergröße limitie-
rend wirkt. Auch ein für Kinder 
zu hoch angebrachtes Siche-
rungsseil, z. B. in einer Que-
rung, kann die Schwierigkeiten 
enorm steigern. Am bes ten – 
und daher empfohlen – ist es, 
wenn der geplante Klettersteig 
bereits bekannt ist und ich so 
selbst einschätzen kann, ob sich 
Probleme ergeben können. Ten-
denziell sind Klettersteige mit 
vielen Bauelementen (künstl. 
Griffe und Tritte) für Kinder 
weniger geeignet als Kletter-
steige, bei denen man viel an 
den natürlichen Felsstrukturen 
klettern kann. Ungeeignet sind 

meist auch Klettersteige, die 
sehr steil oder sogar überhän-
gend angelegt sind.

Dass Klettersteige oft einiges 
an Mut erfordern, weiß jeder, der 
öfter auf den Eisenwegen unter-
wegs ist. Hier gilt es die Kinder 
realistisch einzuschätzen und sie  
keinesfalls psychisch zu überfor-
dern, sonst wird aus dem  erleb-
nisreichen Abenteuer schnell ein 
angsterfüllter Albtraum.

Schrittweises  
herantasten

Die Kondition von Kindern 
ist begrenzt und auch ihre Kon-
zentration können Kinder in 
der Regel nicht über mehrere 
Stunden aufrecht halten. Tal-
nahe Klettersteige oder solche 

mit kurzem Zu- und Abstieg 
sind hier deshalb klar zu bevor-
zugen. Hat ein Klettersteig eine 
Ausstiegsmöglichkeit (Notaus-
stieg), so kann man sich durch-
aus überlegen, ob man diesen 
nicht zur Verkürzung der Ge-
samtlänge von vornherein ein-
plant.

Wer mit Kindern unterwegs 
ist, muss von seinem Eigen-
können her der Schwierigkeit 
des Klettersteigs natürlich mehr 
als nur gewachsen sein, da man 
sich nicht auf sich selber, son-
dern in erster Linie auf seine 
jungen Begleiter konzentrieren 
muss. Konditions- und Kraftre-
serven müssen immer (auch an 
den schwersten Stellen) reich-
lich vorhanden sein. Dass Kin-
der am Klettersteig aufgrund zu 

oben:

gut ausgerüstet und entsprechend vorbereitet können Jugendliche unter Aufsicht auch selbstständig am Klettersteig unterwegs sein.   Fotos: P. Plattner

links:

gute Vorbereitung ist wichtig: nicht alle Klettersteige sind für Kinder geeignet. Foto: W. Zörer
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Das Begehen von Klettersteigen gemeinsam mit Kindern scheint – im gegensatz zu anderen 
Bergsportarten – äußerst attraktiv: Es lockt die herausforderung von steilem Fels in Kombinati-
on mit einem intensiven naturerlebnis. Das ganze lässt sich mit wenig Aufwand absichern und 
das risiko ist vergleichsweise gering. So ist Klettersteiggehen für Familien und Jugendgruppen 
eine reizvolle Alternative zum Wandern oder Sportklettern. 
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hoher Schwierigkeit stürzen, ist 
absolut tabu und mit allen Mit-
teln zu verhindern, da das Ver-
letzungsrisiko beträchtlich ist! 
Zeichnet sich überraschender-
weise ab, dass ein Kind an sei-
ne Sturzgrenze kommt, gilt es 
sofort die entsprechenden (Si-
cherungs-)Maßnahmen zu tref-
fen, um einen Sturz in das Klet-
tersteigset zu verhindern. Ein 
schrittweises Herantasten vom 
sehr einfachen Steig hin zur an-
spruchsvollen „Via Ferrata“ ist 
daher anzuraten.

rahmenbedingungen

Was die Rahmenbedin-
gungen betrifft, muss man bei 
der Planung besonders sorgfältig 
vorgehen, da man mit Kindern 
viel schneller an die Grenzen 
kommt als mit Erwachsenen. 
Der Klettersteig muss klarer-
weise geöffnet (gewartet) sein, 
das Wetter und die Verhältnisse 
müssen eine Begehung unter 
allen Umständen ermöglichen 
(stabile Wettersituation) und 

auch der Zu- und Abstieg muss 
gefahrlos machbar sein. Kletter-
steige mit objektiven Gefahren 
(Steinschlag, Restschneefelder, 
viele andere Kletterer, …) sind 
konsequent zu meiden. Bei 
Klettersteigen im Hochgebirge 
(> 2.500 m) kommen aufgrund 
der großen Strahlung, Kälte und 
der „dünnen Luft“ weitere ver-
schärfende Faktoren hinzu. Sol-
che Steiganlagen sind für Kin-
der ohne hochalpine Erfahrung 
nicht geeignet.

Ausrüstung

Der erwachsene Begleiter 
verwendet natürlich die voll-
ständige und normgerechte 
Ausrüstung (Y-Set mit Band-
falldämpfer, Helm, Hüft- oder 
Kombigurt und Handschuhe). 
Dazu kommt noch die Stan-
dard-Notfallausrüstung (Erste-
Hilfe-Paket, Biwaksack, Handy, 
Taschenlampe), ausreichend 
Getränke und Verpflegung für 
alle, entsprechende Bekleidung 
und das richtige Schuhwerk. Die 
Ausrüstungsvielfalt für Erwach-
sene ist sehr groß und nahezu 
jeder renommierte Hersteller 
hat eine eigene Klettersteigpa-
lette. 

Was die Kinder betrifft, ist 
das leider nicht ganz so einfach, 
da es am Markt viel weniger 
passende Produkte gibt. Wäh-
rend kindertaugliche Gurte 
und Helme recht problemlos 
zu finden sind, sucht man Klet-
tersteigsets für Kinder bzw. sehr 
leichte Personen meist vergeb-
lich. Dabei gibt es nicht nur ein 
Problem bei den Karabinern, die 
nur schwer mit Kinderhänden 
bedienbar sind, sondern auch 
mit den Fangstoßdämpfern.

Das Fangstoßdämpfer-
problem

Prinzipiell gibt es verschie-
dene Systeme, um den Fang-

stoß – das ist die stärkste auf 
den Körper einwirkende Kraft 
– am Klettersteig auf das maxi-
mal zulässige Normmaß von 6 
kN (ca. 600 kg) zu reduzieren: 
Bei Reibfalldämpfern ist durch 
die Öffnungen in einer Plat-
te ein Seil gewunden, welches 
bei Belastung beginnt durch 
diese Löcher zu laufen und so 
Energie abbaut; diese Bauart 
hat den Vorteil, dass die Län-
ge der Äste auf Kinderlänge 
verkürzt werden kann. Beim 
Bandfalldämpfer dagegen wird 
bei einem Sturz eine Naht auf-
gerissen und so die maximal 
einwirkende Kraft auf ein kör-
perverträgliches Maß redu-
ziert; Bandfalldämpfer gelten 
nicht zuletzt aufgrund ihrer 
relativen Unabhängigkeit von 
äußeren Einflüssen (Nässe) als 
Stand der Technik. 

Untersuchungen der DAV-
Sicherheitsforschung haben 
aber gezeigt, dass auf Personen, 
welche weniger als 50 kg 
(Durchschnittsgewicht von 13- 
bis 14-Jährigen) wiegen, bei sol-
chen normgerechten Fangstoß-
dämpfern im Falle eines Sturzes 
zu große Beschleunigungskräfte 
auf den Körper wirken. So wei-
sen nahezu alle Hersteller in 
ihren Bedienhinweisen darauf 
hin, dass ihre Klettersteigsets 
sich nicht für solche Leichtge-
wichte eignen, und empfehlen  
im senkrechten Sturzgelände 
eine Seilsicherung.

Der kleine Unterschied

Während sich „leichte Er-
wachsene“ durch die Verwen-
dung von sogenannten Rück-
laufsicherungen (Ferrata.Bloc 
von AustriAlpin oder Sky Turn 
von Skylotec) helfen können, 
kommt bei Kindern diese Alter-
native kaum in Frage, da die Be-
dienbarkeit dieser zusätzlichen 
Systeme nicht wirklich  kinder-
freundlich ist.

Der deutsche Hersteller Edel-
rid ist soeben mit dem  Kletter-
steigset Cable Vario auf den 
Markt gekommen, das über ei-
nen Fangstoßdämpfer verfügt, 
der für 80 kg wiegende Per-
sonen gleichermaßen funktio-
niert wie für eine 30 kg schwe-
re Person: Der Bremswider-
stand lässt sich nämlich auf das 
Gewicht des Benutzers stufen-
los einstellen, ähnlich dem Z-
Wert einer Skibindung. Mög-
liche Verletzungen durch ei-
nen zu „harten“ Falldämpfer 
könnten dadurch vermieden 
werden. Wenn das Cable Vario 
sich auch in der Praxis bewährt,  
wäre es das einzige Klettersteig-
set, das für Personen ab einem 
Körpergewicht von 30 kg und 
somit für ein durchschnittlich 
gewichtiges 9–10-jähriges Kind 
geeignet ist.

Seilsicherung für Kinder

Die Schwierigkeit eines Klet-
tersteiges sollte auch für Kin-
der so ausgewählt werden, dass 
eine klassische Seilsicherung 
(von Standplatz zu Standplatz) 
nicht permanent benötigt wird, 
da diese mit einem hohen seil-
technischen Aufwand verbun-
den ist. Nicht zu unterschätzen 
ist auch der zusätzliche Zeitbe-
darf, den eine solche Seilsiche-
rung erfordert – bei stark fre-
quentierten Klettersteigen ein 
echtes Problem.

Die Anwendung des Seils 
zur Sicherung am Klettersteig 
kann ausnahmslos nur durch 
Personen erfolgen, welche die 
notwendige Erfahrung in der 
Seil- und Sicherungstechnik 
mitbringen. Selbst mit neuer-
dings erhältlichen speziellen 
Seilsicherungssystemen für 
Klettersteige (Edelrid-Via-Fer-
rata-Belay-Kit) muss man ent-
sprechende Kenntnisse mit-
bringen – sonst wird aus dem 

in steilen oder schwierigen Passagen sichert man sein Kind zusätzlich mit dem Seil.  Fotos: W. Zörer
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optimale Sicherung setzt entsprechendes Wissen und Seiltechnik voraus.

vermeintlichen Sicherheitsge-
winn eine Gefahrenquelle. 

An dieser Stelle sei darauf hin-
gewiesen, dass es eine ziemlich 
schlechte Idee ist, als Erwach-
sener keine Ahnung vom Berg-
sport zu haben, aber gleichzeitig 
als Verantwortlicher gemeinsam 
mit seinem Kind die Faszination 
Klettersteig zu entdecken. We-
sentlich entspannter, sicherer 
und zweifelsohne lus tiger ist 
es hier, sich einem Bergführer 
anzuvertrauen, der einem das 
Thema „Klettersteig“ näher-
bringt und haufenweise Tipps 
und Tricks für das gemeinsame 
Begehen mit dem alpinen Nach-
wuchs parat hat.

Kinder bis 30 kg

Bei Kindern dient die zusätz-
liche Seilsicherung in erster Linie 
als „Backup-System“, wenn sie 
einmal abgelenkt auf das richtige 
Einhängen des eigenen Kletter-
steigsets vergessen sollten. Da-
zu werden das Kind und der er-
wachsene Führende direkt mit-
tels Einfachseil im Abstand von 
ca. 3–5 m verbunden. Vorausset-
zung für diese Art der Sicherung 
ist, dass der Erwachsene einen 
eigenen Sturz ausschließen kann 
und kräftig genug ist, einen Sturz 
des Kindes auch zu halten. Letz-
teres ist in der Regel nur möglich, 
wenn das Kind nicht mehr als 30 
kg wiegt (unter 10 Jahre) und ein 
freier Fall ausgeschlossen werden 
kann. Somit ist auch klar, dass die-
se Art der Seilsicherung nur auf 
leichten Klettersteigen möglich 
ist – und keinesfalls im durchge-
hend senkrechten Gelände!

Ganz kleine Kinder (< 15 kg) 
benötigen auf solchen leichten 
Klettersteigen kein eigenes Set – 
in der Regel könnten sie nämlich 
über einen längeren Zeitraum gar 
keine Karabiner bedienen, da die 
Betätigung des Öffnungsmecha-
nismus zu schwierig ist. Da Kin-
der jedoch viel Spaß am Ein- und 

Aushängen haben, kann man 
ihnen eine Reepschnur oder 
eine Bandschlinge in den Gurt 
knüpfen, mit der sie sich dann 
mittels einfach zu bedienenden 
Schnappkarabiner in das Siche-
rungsseil einhängen können. Mit 
den Kleinsten beschränkt sich 
das Klettersteiggehen aber eher 
auf versicherte Wegpassagen.

Der Erwachsene muss bei die-
ser Technik akribisch darauf ach-
ten, dass das Seil stets straff ge-
spannt ist (in der Praxis nicht ganz 
einfach!). Die Selbstsicherung des 
Erwachsenen erfolgt konsequent 
mit einem modernen und norm-
gerechten Klettersteigset. Pro Er-
wachsenen kann immer nur ein 
Kind gesichert werden.

Kinder über 30 kg

Alternativ kann man bei größe-
ren Kindern, die das Set schon zu-
verlässig bedienen können, auch 
hinter bzw. unter ihnen nachklet-
tern. Dabei hat man das Kind stets 
im Blick, kann den Umhängvor-
gang kontrollieren und gegebe-
nenfalls auch einmal Hilfestel-
lung beim Klettern geben. Wie-
gen Kinder zwischen 30 kg und 
50 kg, bräuchten sie einen spe-
ziellen Fangstoßdämpfer (siehe 
oben), eine zusätzliche Absturz-
sicherung (z. B. Ferrata.Bloc) oder 
man sichert sie mit dem Seil.

Hier bietet es sich an, entwe-
der mit HMS (Halbmastwurf-
sicherung) oder einer Plate in 
senkrechten Passagen von einem 
Fixpunkt bzw. „Stand“ aus, 
nachzusichern. Bei Quergängen 
oder Stellen, in denen kein „frei-
er Absturz“ möglich ist, können 
die Nachsteiger natürlich ohne 
zusätzliche Seilsicherung, d. h. 
nur mit ihrem Klettersteigset ge-
sichert, unterwegs sein. Die Aus-
wahl des idealen Standplatzes, 
die optimale Seilführung und die 
Bedienung der HMS bzw. Plate 
verlangen hier den routinierten 
Kletterer. 

Klettersteiggehen –  
ein Erlebnis

Eigentlich sollte es ja nicht 
passieren, dass man die Kinder 
am Klettersteig körperlich über-
fordert, sodass ein korrektes Si-
chern mit dem Set aus mangeln-
der Kraft nicht mehr möglich ist; 
dennoch kommt es immer wie-
der vor, dass man mit der Seil-
sicherung physische und psy-
chische Unterstützung geben 
kann – z. B. in einer besonders 
schweren Einzelstelle. Ein Sturz 
am Klettersteig ist auf alle Fäl-
le zu verhindern und deshalb 

muss ein Seil aus Sicherheits-
gründen auch immer mit dabei 
sein (dies gilt übrigens auch für 
jede „geführte“ Klettersteigtour 
mit Erwachsenen).

Das Klettersteiggehen mit 
Kindern bietet eine tolle und au-
ßergewöhnlich vielseitige Mög-
lichkeit, die Bergwelt zu erleben. 
Bei sorgfältiger Herangehens-
weise und mit etwas „Know-
how“, bzw. bei Berücksichti-
gung der elementaren Grund-
regeln, sollte einem solchen 
Erlebnis auch nichts im Wege 
stehen.        n
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