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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Das 3er-Heft bleibt jedes Jahr spannend. Weil Urlaubszeit ist
und alle lieber draußen spielen als vor dem Rechner zu hocken.
Besonders unsere Autoren. Und noch mehr bei so tollen Verhält-
nissen und einem Wetter wie diesen Sommer. Ich hoffe, auch
Sie haben im Gebirg Ihre Freude gehabt.
So ergibt es sich, dass der eine versprochene Artikel doch nicht
fertig wird oder eine wichtige Informationsquelle nicht erreich-
bar ist. Macht aber nix, denn dafür ergeben sich andere tolle
Beiträge. Zufällig und ungeplant, wie der von Thomas Lammel.
Letztendlich sind zwei Artikel daraus geworden, doch beide
haben eines gemein: Den Blickwinkel des hauptberuflichen
Sicherheitsingenieurs aus einer ganz anderen Branche auf unser
Tun in der Halle: nüchtern, direkt und ziemlich desillusionierend. 
Selbiges gilt für weitere Beiträge. Egal ob „Grundlagenforschung
Karabiner“ von Dominik Seider und Flo Hellberg, „Unfallmuster
beim Anseilen mittels Karabinern“ von Chris Semmel oder
„Sichern beim Klettern“ von Dieter Stopper - ein bitterer Nach-
geschmack bleibt. Und Fragen: Ob nicht nur die Klettersteig-
norm untauglich für die Praxis ist? Ob Klettern, ob Bergsport
wirklich breitentauglich ist? Ob wir aus Fehlern anderer tasäch-
lich lernen? Manchmal funktioniert es ja recht gut, solche Bei-
träge mit dem Verweis auf die tatsächlichen Unfallzahlen und -
ursachen abzutun; daran zu erinnern, dass dies ja mehr theore-
tische Abhandlungen von Schreibtischtätern als Abbild der tag-
täglichen Praxis sind. Doch blöderweise ist da Walter Würtls
Bericht „Unfälle Sommer 2013“. Nur eine kleine Auswahl an vor
kurzem passierten Unfällen, bei denen Menschen ums Leben
gekommen sind. Die Unfallursachen sind alte Bekannte: kein
Knoten im Seilende und gemeinsames Gehen am kurzen Seil. 
Doch ist es auch nichts Neues, dass Mensch einfach zur 
falschen Zeit am falschen Ort sein kann. Das bestätigt Heinz
Slupetzky in seiner Analyse zur Stabilität von Eiskapellen - die
Tragik eines Unfalles 2006 hat den Autor nicht losgelassen und
er hat begonnen zu forschen.

Eine Freude ist das Interview mit Toni Preindl. Nicht nur, dass
wir mit ihm einen tollen Klettertag in den Dolomiten verbringen
durften, sondern weil er die Sachen auf den Punkt bringt: ent-
spannt, engagiert und optimistisch.

Ebenso positiv stimmte übrigens das Urteil des LGH-Innsbruck:
Der angeklagte Begleiter des aufgrund des KST-Set-Bruches ver-
unglückten jungen Mannes wurde freigesprochen. Ein Bericht 
dazu folgt in der kommenden 4er-Ausgabe.

Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit.

Peter Plattner, Chefredakteur

DAV), Bruno Hasler (Redaktionsbeirat SAC), Ulla Walder, Stefan Steinegger (Redaktionsbereit AVS) Anzeigen inserate@bergundsteigen.at Abonnement Österreich: € 24,- / Ausland: 
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Textkorrekturen Birgit Kluibenschädl Layout Christine Brandmaier, Telfs, grafische@auseinandersetzung.at Druck Alpina, 6022 Innsbruck Titel Neulich bei der Prager Hütte (Max Largo)
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Massensterben in den Bergen?

„Wird Bergsteigen immer gefährlicher? Auf welchem Berg ist es
im Moment besonders gefährlich?“ Mit diesen und ähnlichen
Fragen werde ich in jüngster Vergangenheit von diversen Repor-
terInnen konfrontiert.

Ich versteh die Frage nicht ganz. Am K2? Am Nanga Parbat?
Nein, falsch: im Kaiser (Volksmund: „Koasa“) natürlich. Deshalb
heißt er ja auch „Wilder.“ Also muss die Empfehlung klar sein:
Geht nicht in den Wilden Kaiser, er ist im Moment sehr gefähr-
lich! Und, weil wir gerade dabei sind: Fahrt nicht auf der Tau-
ernautobahn! Die ist im Moment auch mörderisch!

In der Tat sind, leider Gottes, in relativ kurzen Intervallen tragi-
sche Bergunfälle passiert. Das erzeugt Aufregung und Interesse,
ist aber im Vergleich zu anderen Jahren nicht außergewöhnlich
stark über dem Durchschnitt und nichts Neues. Von vermehrtem
Steinschlag ist zu hören, von abstürzenden Kletterern ist die
Rede. Sicher, die Klimaerwärmung ist Schuld und die Extrem-
sportler trifft es in vollem Maße. 

Aber passieren nicht die meisten Unfälle beim Bergwandern
respektive Berg„steigen“? Durch Herzinfarkt, durch stolpern und
stürzen (Volksmund: „kugeln“), oder durch ausrutschen? Bringen
wir es auf den Punkt: zum Glück ist die Zahl der Menschen, die
gerne in die Berge gehen, stetig im Steigen, das Eigenkönnen
dafür aber leider indirekt proportional im Sinken. Schlechte Aus-
rüstung ist nur mehr selten ein Thema, dafür sorgt die Sportarti-
kelindustrie. 

Aber was ist mit richtigem Gehen in alpinem Gelände, ohne
dabei Steine loszutreten oder dabei gar abzustürzen? Und mit
Tourenplanung? Und mit Orientierung? Und mit Wetterkunde?
Und mit Hausverstand? Fehlanzeige! Und wie schaut’s mit einer
entsprechenden Ausbildung der Outdoor-Aspiranten aus? Das
Angebot bei den alpinen Vereinen ist da und - eh klar - fürs
Hallenklettern, da sind die Kurse voll. Aber für die freie Wild-
bahn? Ebenfalls Fehlanzeige! 
Nehmen wir uns doch ein Beispiel am Golfspielen: Da braucht’s
eine „Platzreife“, damit niemandem ein Stein, äh Ball, auf den
Kopf geschossen wird! 

Gerhard Mössmer
Alpenverein-Bergsport

Quo vadis Klettersteig?

Wann endlich kommt der Klettersteig durch die Nordwand der
Großen Zinne? Am besten im Schwierigkeitsgrad E/F, denn mit
D/E gewinnt ein moderner Tourismusverband heute keinen Preis
mehr. Der Abstieg? Kein Problem, die modernen Fahrgeschäfte
machen‘s möglich: Mit dem Super-Flying-Fox rauscht man mit
100 km/h direkt hinunter zu Rotwein und Cappuccino auf der
Lavaredohütte. Ja ich weiß, geht alles nicht, schließlich stehen
die Drei Zinnen im gleichnamigen Naturpark, und damit in einem
der schönsten Naturschutzgebiete unseres Planeten. Und das ist
gut so. Dass das Drahtseilturnen durch senkrechte Wände, über
Hängebrücken und mit möglichst wenig Felskontakt immer
beliebter wird, ist nichts Neues. Klettersteiggehen ist Klettern für
jedermann und -frau. Verlaufen kann man sich eigentlich nicht
(wobei auch das manche Leute hin und wieder fertigbringen); im
Falle eines Falles hält das Klettersteigset (sollte es jedenfalls).
Und dann gibt es immer noch das Handy mit der Notrufnummer
112 und eine Bergekostenversicherung im Rahmen der AV-Mit-
gliedschaft. Klettersteiggehen ist Klettern mit Vollkaskoschutz.
Wirklich? Die DAV-Unfallstatistik zeigt, dass Rettungen aus Klet-
tersteigen denen im Hochtourenbereich kaum nachstehen,
sowohl absolut als auch in Relation zur Häufigkeit der Ausübung.
Die jüngsten Rückrufaktionen für Kletter-steigsets zeigen einmal
mehr, dass im Sportgeschäft halt doch nicht die hundertprozen-
tige Sicherheit gekauft werden kann. Insbesondere nicht im
Gebirge, wo gute körperliche Verfassung, Können, Erfahrung und
eine gesunde Selbsteinschätzung durch nichts zu ersetzen sind.
Das kommerzielle Interesse von Touristenkommunen und Liftge-
sellschaften ist nach wie vor noch ungebremst. Spezialfirmen
kreieren dort, wo einst Alpenvereine mühsam improvisiert haben,
ein ausgeklügeltes Erlebnisdesign am Berg, um noch mehr Som-
mergäste anzulocken. Die Landschaft wird zum Funpark, der Berg
zum Sportgerät. Der Deutsche Alpenverein sieht diese Entwick-
lung sehr kritisch und verzichtet selbst weitgehend auf den Bau
von neuen Klettersteigen. Wenn überhaupt, sind diese umwelt-
schonend und unter Berücksichtigung des von der Hauptver-
sammlung des DAV beschlossenen Kriterienkatalogs zu errichten.
Dieser wurde entwickelt, um die aktuellen Entwicklungen so weit
als möglich zu begleiten und zu lenken. Bleibt zu hoffen, dass
auch die Tourismusverbände wieder zur Vernunft zurückkehren,
zumindest, dass sie ihre Fun-Klettersteige im Tal lassen. Ich per-
sönlich hoffe, dass ein Klettersteig durch die Zinne-Nordwand
nie, nie kommen wird.

Robert Mayer
Ressortleiter Ausbildung
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Etwas mehr Verständnis

Es fällt mir immer wieder auf, wenn ich mit Freunden beim
Wandern unterwegs bin: Mit Kritik sind wir alle schnell bei der
Hand. Hier ist eine Markierung zu wenig, hier eine zuviel, diese
zu groß, jene zu klein, beim einen Steig müsste unbedingt etwas
getan werden, der andere ist bereits zu gut ausgebaut, der eine
Wegweiser ist zu versteckt, beim nächsten stimmt die Zeitanga-
be nicht, usw. usw.
Ich ertappe mich schon auch manchmal selbst bei diesen
Gedanken, um sie dann aber schnellstens wieder zu verwerfen.
Denn seien wir uns ehrlich, wir befinden uns in einem kleinen
„Wegeparadies“. Unser Wegenetz ist außerordentlich und viel-
fältig - zum Glück. Zum Teil braucht es die perfekt ausgebauten
„Wegeautobahnen“, dort, wo durch entsprechendes Marketing
besonders viele Wanderer unterwegs sind. 
Aber es ist doch auch anregend, manchmal einem schmalen,
unregelmäßig verlaufenden, ja auch mal ausgewaschenen Steig
gespickt mit Wurzeln, Steinen und natürlichen Stufen zu folgen.
Und es kann durchaus interessant sein, die Augen nach Markie-
rungen offenzuhalten und nicht immer einer klar vorgegebenen
Linie folgen zu müssen. Dabei lassen sich so manche wunderba-
ren Details der Natur entdecken. Und ist es nicht sogar berei-
chernd, einmal die Wanderkarte herausziehen zu müssen, um
den richtigen Wegverlauf einzuschlagen? Denn so ganz neben-
bei können dann auch gleich die vielen interessanten, umgeben-
den Landschaftspunkte bestimmt werden. 

Dass unser Wegenetz noch heute ist, wie es ist, verdanken wir
nach wie vor den zahlreichen ehrenamtlichen Wegewarten.
Denn es gibt sie noch, die Männer und auch Frauen, die sich lei-
denschaftlich um „ihre“ Wege kümmern, auch wenn sie zu den
„bedrohten Arten“ zählen. Dass dabei nicht immer alles perfekt
sein kann, liegt doch in der Natur der Sache, denn ja, wir befin-
den uns eben in der Natur, genau dort, wo wir von der Regel-
mäßigkeit des Alltags, von der Korrektheit der Arbeitswelt
Abstand finden wollen. Deshalb wünsche ich mir, dass wir mit
etwas mehr Verständnis und Gelassenheit, aber auch mehr
Eigenverantwortung den kleinen Unregelmäßigkeiten in unserem
Wegenetz begegnen würden. 

Karin Leichter
Referat für Wege

Chef der Alpen?

Im Frühjahr durfte ich, als Nachfolger von Peter Mäder, die Stel-
le des Geschäftsführers des Schweizer Alpen-Club SAC antreten.
Nach über 15 Jahren Einsatz im Schweizer Tourismus stellt dies
für mich eine tolle, neue Herausforderung dar. In den ersten
Tagen erhielt ich viele Gratulationen aus meinem Umfeld. Nur
mein elfjähriger Sohn Jan wollte sich nicht so recht äussern.
Doch nach einer Woche trat er mit der Frage an mich, ob ich
nun der neue Chef der Alpen sei. „Nein, natürlich nicht!“, ant-
wortete ich ihm und versuchte zu erklären, was meine zukünfti-
ge Aufgabe sei, wie der SAC funktioniere und dass die Schweiz
ja nur eines von mehreren Alpenländern sei. Somit war klarge-
stellt, dass es keinen Chef der Alpen gibt.

Doch kann man sich durchaus die Frage stellen, ob es einen sol-
chen geben sollte. Nur hypothetisch, faktisch ist das ja ein Ding
der Unmöglichkeit. Wie wollte man nur all die divergierenden
Interessen der Bergbevölkerung unter einen Hut bringen, die
Anliegen koordinieren, politischen Konsens finden und die
Zukunft gemeinsam festlegen? Nein, das ginge wohl nicht und
der Chef der Alpen würde rasch in die Wüste geschickt.

Betrachtet man jedoch die grossen Herausforderungen, vor wel-
chen die Alpenregionen stehen, und bedenkt man zum Beispiel
den Druck, welcher aus den Ballungsräumen auf die meist noch
intakten Naturregionen ausgeübt wird, so ist die Frage ange-
bracht, wie wir uns in Zukunft für den Alpenraum einsetzen.
Konventionen, Gesetze sowie Vereinbarungen mögen einiges
dazu beitragen, die Alpenschutzkonvention sei in diesem
Zusammenhang explizit erwähnt. Doch reichen diese aus, um
die Bedürfnisse der Bergregionen gegenüber den Nutzniessern
zu sichern? Unter diesen sind nicht nur Touristiker, Immobilien-
spekulanten, Bergbaufirmen, Transportunternehmungen, etc. zu
finden. Gerade auch die Bergsportler bevölkern täglich die Alpen
und hinterlassen ihre Spuren.

Es gilt also, eine vernünftige Balance zwischen Schützen und
Nützen zu finden, mit oder ohne Chef der Alpen.

Jerun Vils
Geschäftsführer Schweizer Alpen-Club
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[Gedanken] Ich hab mir grad ein paar Gedanken
gemacht, vielleicht wisst ihr etwas dazu. Habe neulich
beim Führen einer alpiner Kletterei wieder mal ein 

Problem entdeckt: es heißt Klettersteig. Genauer gesagt die
Situation, mit einem oder zwei Kunden nach einer alpinen 
Kletterei im sagen wir 5ten Grad einen Klettersteig absteigen zu
müssen. Der ist dann in der Regel nicht sonderlich schwer, 
vielleicht so B/C und eigentlich top in Schuss. Also alle 2-3
Meter ein Stahlkrampen, neues Stahlseil, alles fein. Genau
genommen müsst ich den Gast nun sichern, also kurzes Seil,
gestaffelt, Reihenfolge tauschen, wenn’s mal ein paar Meter
bergauf geht ... etc. Der Gast verdreht die Augen und auch ich
komme mir fast schon doof vor, zuerst einen alpinen 5er, mit
selbst abzusichernden Quergängen mit ihm zu klettern (also
auch für den Nachsteiger anspruchsvoll) und ihn jetzt wie ein
kleines Kind im eigentlich leichten und gefühlt vollkommen
übersicherten Klettersteig-Felsgelände an die Kordel zu nehmen.

Möglichkeit A Ich zieh's trotzdem durch, sicher wie oben
beschrieben, obwohl mir mein Gast alle 10 Meter signalisiert,
dass er ja auch nicht „ganz Banane" ist und hier doch nicht 
runterfällt. Kann er aber theoretisch ... eh klar. Auch ich habe
das Gefühl, dass er das locker drauf hat und mich sicher nicht
des prekären Abstiegs wegen als Bergführer dabei hat. Aber 
sei’s drum, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps, also wird
der Gast gnadenlos durch den Klettersteig gesichert. Dabei fällt
mir mit der Zeit auf, dass ich aufgrund des leichten Geländes
und des damit verbundenen höheren Tempos mehr und mehr
dazu übergehe, ihn einfach am kurzen Seil vor mir her laufen zu
lassen ... ob's das Gelände hergibt oder nicht.

Möglichkeit B Ich lasse ihn eine Bandschlinge mit Ankerstich in
seinen Anseilpunkt einbinden und mit Schraubkarabiner ins
Drahtseil einhängen. Dass er den Schrauber nicht nach jedem
Krampen zuschraubt und wieder aufschraubt, ist nur ein Rand-
problem, denn ich weise ihn natürlich auch darauf hin, dass 
seine Bandschlinge oder sein Anseilring bei dieser Sicherungs-
methode im Sturzfall sowieso reißt (bergundsteigen 3/12). Ist
jetzt auch nicht konsequent, kommt mir vor ... bzw. scheidet
eigentlich völlig aus. Denn maximal könnte ich mit der psycho-
logischen Komponente kommen und sagen: das fühlt sich dann
weniger nach „free solo" an. Im Falle der Gefahrverwirklichung
ist dann mit der Psychologie „Ende-Gelände" und man 
könnte mir auch noch vorwerfen, wissentlich ein trügerisches
Sicherheitsgefühl verursacht zu haben. Auch blöd.

g Möglichkeit C Ich sag mir ganz fest dreimal vor „er hat's drauf
und kann ja gut klettern" und lasse ihn/sie/beide ohne Siche-
rung den Klettersteig runterturnen, denke aber an jeder nur
ansatzweise exponierten Stelle: Wenn es ganz blöd läuft, kann
man auch hier runterfallen. Haben die mich als Bergführer
dabei, bin ich für sie verantwortlich und sollte auch bei 
tückischen Situationen, die eine Sicherheit ein Stück weit 
vorgaukeln, konsequent bleiben ... also doch A?

Möglichkeit D Ich packe nach 12 Seillängen alpiner Kletterei
mit Halbseilen, Keilen, Friends ... etc. am Gipfel die Klettersteig-
Sets aus, die ich natürlich die ganze Tour dabei hatte. Hand aufs
Herz: Wer hat das schon mal gemacht? Anyone?...zumindest
nicht, wenn der Abstieg nicht markant über einen schwierigeren
und längeren Klettersteig geht. Wo gibts die Situation? 
Beispielsweise Wilder Kaiser, Kleine Halt: man klettert die West-
kante, eine durchaus alpine 6- und muss den Kaiserschützen-
steig runter. Beispielsweise Arco: man klettert am Colodri eine
Tour, z.B. die Katia Monte, ein recht alpines Unterfangen trotz
der Nähe zur Eisdiele und dem darunterliegenden Schwimmbad,
immerhin im oberen 6ten Grad. Abstieg dann über den einfa-
chen, aber abgeschmierten Colodri Klettersteig.
Nicht auszudenken, wie das wäre, wenn ich das Ganze noch mit
einem Alpin-Aufbau-Kurs machen würde, mit sagen wir 3-4
Teilnehmern, die selbst zum Teil vorgestiegen sind und nun 
fange ich an, die Damen und Herren im banalen Colodri Kletter-
steig zu sichern ... und sie wie klettertechnische Laien zu 
behandeln. Geht doch nicht! Oder doch?

What to do? Oder gibt's doch schon eine Bandschlinge, die ich
beim Klettern hernehmen kann und dann in irgendeiner Form
klettersteigtauglich bekomme? Gibt's Möglichkeit E, die voll
super ist und ich komm nicht drauf?
Benno Keill, Bergführer Mountain Elements, Bad Aibling

Variabel flexibel Möglichkeit A, B, C, D und E. Letztere könnte zB
sein, alle lustig kurz ans Seil zu nehmen, jedermann und –frau
bindet zusätzlich eine Sackstichschlinge ins Seil, in die kommt
ein Karabiner der dann klettersteigsetmäßig ins Stahlseil einge-
hängt wird (Abb. oben). Der ganze Wurm bewegt sich so abwärts,
stürzt jemand, gibt es keinen Seilschaftsabsturz; wird’s steiler
oder exponiert, kannst du alle flott in die Sicherung einhängen.
Haben das ein paar Mal ausprobiert, gar nicht sooo schlecht. Ich
bitte jedoch um weitere Vorschläge aus der Leserschaft.
Peter Plattner 
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[Ich] habe 3 Fragen an bergundsteigen:
�  Reißfestigkeit von Bandschlingen in Bohrhaken-
laschen

Situation 1 Standplatzbau in zwei Bohrhakenlaschen: Es gab
zum Thema Standplatzsicherung in den letzten Jahren 
zahlreiche Veröffentlichungen und Neuerungen. Egal ob man
infolgedessen nun vorgefertigte Standplatzschlingen wie 
zB Daisychains o.Ä. verwendet oder die Fixpunkte mit einer
durch einen Mastwurf abgebundenen Bandschlinge straff ver-
bindet, im Resultat hängt immer in jeder Lasche ein Schraub-
karabiner. Dieses Vorgehen führt in häufig begangenen Routen
zu Problemen, wenn eine zweite Seilschaft an den Stand kommt
und kein zweiter Karabiner für deren Standplatzbau in die
Laschen passt, weil die Laschenöffnungen zu klein für zwei
Karabiner sind oder „dicke“ HMS-Karabiner verwendet werden.
Häufig kommen dann interessante Fragen auf, wie „kann ich
euch mal kurz aus dem Bohrhaken nehmen bzw. mich bei euch
dazuhängen?“. Ich hänge beim Standplatzbau nur in eine Lasche
einen Schrauber, in dem sich dann Eigen- und Kameraden-
sicherung befinden. In der zweiten Lasche fixiere ich eine 
Bandschlinge direkt mittels Ankerstich, verbinde diese mit dem
Schrauber in der ersten Lasche und binde die Schlinge dann
straff mit einem Achter ab.
Situation 2 In alpinen Routen muss wegen des Seilverlaufs
immer wieder die Verbindung Bohrhaken-Seil verlängert werden.
Wenn keine verlängerbare Expressschlinge vorhanden ist, wird
die Bandschlinge gerne mittels Ankerstich direkt in der Bohr-
hakenlasche befestigt und darin dann ein Karabiner bzw. die
Expresse. Bisweilen findet man an entsprechenden Stellen schon
auf diese Weise fixierte Bandschlingen vor.
Die Frage ist nun, ob die Bandschlinge bei einem Vorsteigersturz
in der Lasche reißen würde, bzw. in Situation 1 wenn der 
erste Bohrhaken ausbricht? Gibt es in so einem Falle der ent-
sprechenden Kantenbelastung im Ankerstich einen relevanten
Festigkeitsunterschied zwischen Dyneema- und Nylonschlingen?
Bringt eine Kombination beider Materialien (zB Techweb von
Edelrid) einen Vorteil in dieser Frage?
� Seilaufnehmen für das „Gehen am kurzen Seil“
Die Frage bezieht sich explizit nicht auf das „Ob“ des Gehens
am kurzen bzw. gleitenden Seil, sondern auf das „Wie“ des Seil-
Abbindens. Wir wenden bei längeren Touren im alpinen Gelände
öfters die Technik des gleitenden Seils mit Zwischensicherungen
an und nehmen deshalb das Seil entsprechend dem Vorschlag
von Michael Hoffmann (Hoffmann M., Sicher Sichern, 1. Auflage
2006, S. 170, Panico/Köngen) auf. Ich habe allerdings bei vielen

i
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Bergführern für diese Frage - jeweils landestypisch - unter-
schiedliche Anseil-Methoden gesehen (teilweise mittels
„Schraubkarabiner-Verbindung“ im Sicherungsring des Hüft-
gurtes). Da wir bei entsprechender klettertechnischer 
Schwierigkeit durchaus von der Möglichkeit eines Vorsteig
ersturzes in das abgebundene Seil ausgehen, muss zum einen
der Knoten „normal“ halten und zum anderen darf einen die
abgebundene Seilpuppe nicht strangulieren, wobei man nach
meinen Erfahrungen mit der Methode von M. Hoffmann 
zumindest bei knappem Puppendurchmesser im Sturzfalle 
ziemlich gestaucht wird. Was ist der Wissensstand in dieser 
Frage? Welche Methode(n) des Aufnehmens über die Schulter
bzw. des Fixierens am Hüftgurt könnt Ihr empfehlen?
� Anseilpunkt im Hüftgurt
Gibt es irgendwelche neuen Erkenntnisse zur ewigen Frage:
Anseilen für den Vorstieg im „Sicherungsring“ vs in „Bauchgurt-
Öse“ und „Beinschlaufen-Steg“? Viele Hersteller lehnen immer
noch erstere Methode ab, ohne dass es sicherheitsrelevante
Unterschiede in der Festigkeit gäbe.
Dominik v. Hayek, München

Auf die Schnelle:
�  In genormten Bohrhakenlaschen sollten immer zwei Karabiner
Platz haben, was aber hier nicht hilfreich ist. Der Ankerstich ist ein
wunderschöner Knoten, mit dem in der Praxis aber behutsam
umgegangen werden sollte, denn er schwächt das Bandmaterial,
wie auch jeder andere Knoten. Faustformel: Ein Knoten in einer
Bandschlinge reduziert deren Festigkeit um bis zu 60 % (in einer
Reepschnur um ca. 50 %). Werden sehr statische Materialien wie
Dyneema & Kevlar dynamisch belastet (Sturz,) sinken ihre Bruch-
werte stärker, was durch Knoten nochmals verstärkt wird. Ich
denke, niemand wird sterben, zumal Redundanz vorhanden ist,
ideal erscheint mir hier aber eine Dyneema-Reepschnur mit hoher
Bruchkraft, die dann direkt durch die Lasche geknotet werden
kann.
�  Es gibt tatsächlich mehrere Varianten mit Lokalkolorit, wie 
das Seil am besten aufgenommen werden kann; allen gemein 
ist, dass ich in diesen Seilabbund auch stürzen können muss. In
bergundsteigen 2/10 (S. 68) haben wir eine weit verbreitete
Basismethode vorgestellt.
�  Keine neuen Erkenntnisse, standardmäßig wird parallel zum
Anseilring angeseilt. Klar hält der Anseilring auch, aber ich kann
den Abstand Hüftgurt zu Beinschlaufen nicht regulieren und 
stelle so was wie Redundanz her.
Peter Plattner

[erschreckend] Aufgrund von immer häufiger werden-
den erschreckenden Beobachtungen auf den Kletter-
steigen in meiner Umgebung (Grazer Bergland, 

Eisenerz) möchte ich mich an Euch wenden. Für mich ist es
schier unerklärlich, wie sich manche Leute auf Klettersteigen
bewegen. Da sieht man sehr viele Leute mit sehr alten KS-Sets,
Leute die sich aus Reepschnüren selbst KS-Sets bauen, Leute 
die einfach nur einen Karabiner ins Sicherungsseil einhängen
und dies auch ihren Begleitern empfehlen, da es ja viel schneller
geht. Einfach nur erschreckend! Ich habe früher kaum auf 
andere im Bezug auf Ausrüstung usw. geachtet, aber seit ich im
OeAV aktiv mitarbeite und auch derzeit den Status Touren-
führer-Anwärter habe, schaue ich viel auf andere Seilschaften,
um so für meine hoffentlich weitere Karriere als Tourenführer

e

gruppendynamische und ausrüstungstechnische Aspekte usw. zu
erkennen und in weiterer Folge zu beurteilen. Nun möchte ich
fragen, wie soll man sich verhalten, wenn man bei anderen ja
schon fast gemeingefährliches Verhalten bzw. nicht zugelassene
oder nicht empfohlene Ausrüstung wahrnimmt? Ich möchte
mich ja als Außenstehender nicht als Besserwisser oder 
Wichtigtuer hinstellen. Wenn ich mit Freunden oder Bekannten
unterwegs bin, ist es natürlich so, dass ich bei einer mangel-
haften Ausrüstung oder bei einem Fehlverhalten darauf 
hinweise oder sogar das Mitgehen untersage. Meine Frau hatte
hierzu eine Idee, den Entwurf von kleinen Faltern wie zum 
Beispiel „Wandern mit der Familie“ vom Ministerium oder eine
Karte wie von „Stop or Go“, wo einfach mit kleinen Darstel-
lungen richtige Ausrüstung und richtiges Verhalten am Kletter-
steig dargestellt wird. Ich finde auch, dass der Sporthandel hier
viel mehr in die Pflicht genommen werden sollte und beim 
Verkauf von div. Ausrüstungsgegenständen schon die richtige
Handhabung erklären und vor allem auf die richtige Anwendung
hinweisen sollte.
Markus Leister, OeAV Sektion Kapfenberg

... und trotzdem passiert so verdammt wenig. Und genau 
deswegen wird sich vermutlich nicht viel ändern, auch mit 
Kärtchen und Bedienungsanleitungen und Empfehlungen oder
Regeln. Ich persönliche finde es eine gute Idee, jemanden darauf
aufmerksam zu machen, dass das ein oder andere meiner 
Meinung nach nicht passt – ich hoffe, bei mir wird das auch
gemacht. Aber auf einer freundlichen, fachlichen Ebene, ohne
erziehen zu wollen. Wird mein Hinweis mit einem „weiß ich eh“
oder „was mischst du dich ein“ aufgenommen, ist das OK und die
Sache für mich erledigt. Meiner Meinung nach darf und muss am
Berg jeder Mensch sein persönliches Risiko wählen und darf sich
auch selbst gefährden (machen wir ja permanent) – solange
er/sie weiß worauf er/sie sich einlässt und keine Dritten un-
mittelbar davon betroffen sind – gutes Gelingen.
Peter Plattner 

[Verbrennungen] Der geschilderte Sachverhalt ist nun
zwei Monate her, ist mir aber nicht mehr aus dem Kopf
gegangen und verdient vielleicht eine genauere Nach-

betrachtung: Klettergarten Kranebitten/Innsbruck, Route Bold
Man, dritte Expressschlinge (ca. 8 m über dem Boden). 
Bei bzw. ca. 1,5 m über der dritten Expressschlinge kam es beim
Sportklettern über mehrere Tage verteilt zu mehrfachen
Vorstiegsstürzen. Als ein Freund es an besagtem Tag wieder 
probierte, diesmal mit einem anderen Seil, kam es beim ersten
Sturz zu einem kleinen (ca. 1 cm langen) Längsriss im Mantel. 
Er bemerkte es, wollte aber noch einen Versuch tätigen. Er
stürzte wieder, nur diesmal riss der ganze Mantel. Er verschob
sich ca. 20 cm nach unten und der Kern hielt den Sturz. Nach
einer Inspektion, ob die Expressen richtig hängen und nicht
beschädigt/scharfkantig sind (ja), ob das Seil richtig eingehängt
war (ja), ob richtig gesichert wurde (ja, dynamisch), das Seil 
vorbelastet war (Bremsflüssigkeit etc. - unseres Wissens nach
nicht und auch korrekte Lagerung) und ob sonstige Fehler
bestanden (nein?) fielen uns Brandspuren am Mantel auf. Nach
einer einhergehenden Rekonstruktion des Hergangs kamen wir
zum Schluss, dass dies nur möglich gewesen ist, da der Sturz
den in die Exe laufenden Seilstrangabschnitt sozusagen abge-
drückt hat. Das würde auch die Verbrennungen erklären bzw. ist

v
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der Bolt so gesetzt, dass eine handelsübliche 11 cm Exe mit
dem unteren Schnapper etwas auf einer Unebenheit aufliegt.
Das Seil war gebraucht, aber optisch nicht beschädigt. Bei den
früher verwendeten Seile konnten keine Beschädigungen/Ver-
brennungen festgestellt werden. Evtl. können Sie mir sagen, 
ob so etwas für den Sachverhalt eine Erklärung ist, bzw. ob das
theoretisch möglich ist. Im Anhang noch ein Bild des Seils 
bzw. der Verbrennung.
Matthias Sauren, Innsbruck

Könnte so gewesen sein, dass – im Gegensatz zu den vorherigen
Stürzen – diesmal einige ungünstige Faktoren zusammenge-
kommen sind. Die Frage ist, ob die Verbrennungen bereits nach
dem ersten kleinen Riss vorhanden waren oder erst danach 
entstanden sind, auch ist der Grad der Verbrennungen auf dem
Foto schwer zu erkennen. Das Seil bitte gerne an uns schicken,
wie geben es Hellberg & Konsorten weiter, die sich sicher darauf
freuen und der Sache nachgehen.
Peter Plattner

[Harscheisen Plädoyer] In meiner nun ca. 25 Jahre
umfassenden Zeit als Skitourengeher beschlich mich
von Anfang an das Gefühl, dass in puncto recht-

zeitiges Anlegen von Harscheisen eine Kultur vorherrscht, die
der Risikominimierung nicht dient. Sicher wird dies in Fortbil-
dungen gelehrt und mit Gruppen auch umgesetzt. Doch sobald
die Führungssituation verlassen wird, höre ich überall: „des geht
scho“, „die brauch ma no net“. In diversen Foren steht geschrie-
ben: „für Ungeübte Harscheisen empfehlenswert“. Wer will
schon ungeübt sein? So entsteht aus meiner Sicht eine Kultur,
die zu der rationalen Entscheidung ja/nein auch noch die (unnö-
tige) Entscheidungsebene – Wie sieht mich mein Gegenüber in
der Situation – hinzukommt. Es muss immer jeder selbst ent-
scheiden, was auch so bleiben soll. Doch könnten wir alle zu
einer risikominimierenden Sichtweise beitragen, indem eine
positive Haltung zu einem früheren Anlegen auch gelebt würde:
„Komm zieh ma sie lieber an“ statt „laufen bis an die Grenze“.
So manche brenzlige Situation ließe sich vermeiden und die
Cracks könnten trotzdem ohne gehen.
Zum Schluss noch ein Beispiel: Schweizer Gipfel von einem 
Pass aus, Anfang Juni - gefühlte 300 Leute unterwegs- die
gefühlte Hälfte ohne Harscheisen; zwei beinharte Hänge, ein
beinahe Unfall, ein tödlicher Absturz.
Wie ist Eure Meinung zu dem Thema? 
Georg Hofmann, FÜL Skihochtouren

h

[Verbrennungen] Brandspuren am Mantel sind
zu erkennen.
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Das Thema „Harscheisen anlegen" ist tatsächlich ein seltsames:
Den steilen und harten Hang „ohne" hinauf zu kommen, scheint
ein Zeichen von Können und Kompetenz zu sein - in Wahrheit ist
es umgekehrt. Was jeder für sich selbst im privaten Rahmen
macht, sei der Eigenverantwortung überlassen; eine geführte
Gruppe bzw ein kompetenter Führer sollte jedoch dadurch 
auffallen, dass er die Harscheisen rechtzeitig montiert und 
gelassen einen harschigen Hang hochsteigt. 
Mit einem kurzen Training und einigen Argumenten wird die 
Haltung gegenüber den vermeintlich lästigen Harscheisen rasch
geändert und sie möchten im Frühjahr bald nicht mehr vermisst
werden. Jeder von uns kann dazu beitragen hier vorzuzeigen, dass
es einfach eine gute Idee ist, welche die Freude auf Schitouren
erhöht, wenn ich die Dinger großzügig anlege. In diesem
Zusammenhang genial sind die ausklappbaren Harscheisen bei
der Diamir Bindung - hier gibt es dann überhaupt kein Argument
mehr, die Harscheisen nicht einmal schnell herunterzuklappen. 
Peter Plattner

> 2/13 im Gespräch mit Reinhold Messner

[in Ordnung] Ich habe eure Zeitschrift abonniert, 
weil ich interessiert bin, mich über das Thema Sicher-
heit und Neuerungen rund um den Bergsport auf dem

Laufenden zu halten – auch wenn ich keine Bergführerin oder
IXer-Kletterin bin, sondern mich eher „am unteren Ende der
Skala“ bewege. In euren Beiträgen wird oft diskutiert, was 
denn nun „sein dürfen soll“ und was nicht. Und das finde ich
auch gut so. 
Reinhold Messner hat nun in seinem Interview gemeint 
„Alles, was du nicht selbst verantwortest, gibt keine wesent-
lichen Erfahrungen.“ Dazu würde ich gerne meine persönliche
Erfahrung einbringen: Ich habe (erst) mit 34 zu klettern begon-
nen. Ich hatte tierische Höhenangst, doch Spaß an der Bewe-
gung und Freude an der Natur. Als ich es das erste Mal im
Nachstieg schaffte, den Umlenker in 20 Metern Höhe zu errei-
chen, war das ein WOW-Erlebnis! Für mich eine ganz wesent-
liche Erfahrung. Meine Höhenangst schlug zwar immer zu, wenn
ich mich im Vorstieg versuchte – aber egal: Nachstieg machte
mir genauso Spaß – und so arbeitete ich mich in den 6. Grad
vor. Mehrseillängenrouten? Sowieso! Das sind die genialsten
Erlebnisse überhaupt! Die Erfahrung, mit den Kletterpartner 
ein super Team zu werden; als kleiner Punkt in einer Wand zu 
kleben; die eigenen Ängste zu überwinden (die man auch im
Nachstieg haben kann). Beim Klettern kann ich voll und ganz
abschalten – wenn das keine wesentlichen Erfahrungen sind!
Alles Möglichkeiten, dem eigenen Selbstwert – den das Leben
ohnedies oft mit Füßen tritt - wieder etwas Gutes zu tun. 
Was aber passiert? Irgendwann schleicht sich der allgemeine
Tenor auch ins eigene Gedankengut ein: wenn, dann musst 
du vorsteigen. Nachstieg ist doch nichts! Probieren – scheitern –
schlechte Erfahrung – der Teufelskreis beginnt. Und das 
Gemeine: Der Weg zurück ist mehr als schwer. Im eigenen Kopf
wieder gerade rücken, dass Nachstieg genauso „in Ordnung“ 
ist wie Vorstieg – dass Langsame gleich „in Ordnung“ sind wie
Schnelle – dass jeder OK ist so wie er ist – das war dann wohl
die wesentlichste Erfahrung für mich. Und nun versuche ich
mich hier und da an Vorstiegen – ganz ohne Druck – und habe
wieder Freude am Klettern. 
Alexandra Thurner, Innsbruck
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> 2/13 Immer noch Klettersteige

[Sepp] Dass Ihr Euch trotz gewisser Bauchschmerzen
mit dem Bereich „Klettersteige“ beschäftigt, verdient
ausdrückliches Lob! Klettersteiggehen ist ein breiten-

sportliches (!) alpines Thema, was eine kontroverse Diskussion 
ja nicht ausschließt. Der Berggeher, der in seine Touren den ein
oder anderen Klettersteig einbaut, hat ebenso wenig ein müdes
Lächeln der Zunft verdient wie von Seiten der Hersteller die
Bereitstellung von Material, dass es der Sau graust. Die diffe-
renzierte Analyse der DAV-Sicherheitsforschung und Eure 
mediale Begleitung werden die Industrie hoffentlich an ihre
hohe Verantwortung erinnern. 
Drei Tage vor meinem Klettersteigkurs für die Sektion kam Euer
Heft 2/13, das dankenswerterweise die zuletzt aufgeworfenen
Materialfragen nochmals resümierte und kurz und klar beant-
wortete. Das hat mir eigene Recherchearbeit abgenommen.
Trotzdem blieben zwei Punkte für mich offen, die prompt im
Kurs von den Teilnehmern (es herrscht große Verunsicherung!)
angesprochen wurden:

� Ist die kritische Marke des Mindest- und Höchsteigengewich-
tes des Benutzers eines Klettersteigsets verpflichtend im Bei-
packzettel oder – besser noch - am Set selbst anzugeben? Auf
die Beachtung dieses Wertes sollte ebenso deutlich hingewiesen
werden (Kinder!), wie auf die Lebensdauer des Gerätes. 
�  Bei Reibungsbremsen: Einwandfreie Funktion bei nassem Rei-
bungselement - diese Frage wurde vor Jahren einmal kritisch
aufgeworfen. Ist das erledigt?
Noch eine Frage zum Schluss: Mein Spezl Sepp beharrt auf das
gegenläufige Einklinken der KS-Karabiner ins Drahtseil und
kommt damit auch einigermaßen flott voran. Übertriebene
Mühe oder doch mikroskopischer Sicherheitsgewinn? 
Ich könnte mir vorstellen - und wüsste nicht, was dagegen
spricht -, dass das Thema Klettersteiggehen noch die eine oder
andere Ausgabe von bergundsteigen bereichern wird.
Oliver Koch, Fachübungsleiter, DAV-Sektion Peiting

Das Wichtigste zuerst: Wenn Sepp Angst hat vor dem ungewoll-
ten Öffnen der Karabiner oder einer parallelen Krafteinwirkung
auf beide Karabiner und wenn es ihm wichtig ist, spricht nichts
dagegen, dass er sie gegenläufig einklinkt. In der Praxis ist kein
Bruch von KS-Karabinern bekannt, sodass der Sicherheitsgewinn
primär mental ist. Früher, als noch mit KS-Karabinern ohne 
Verschlusssicherung (jawohl) gegangen wurde, wurden diese be-
vorzugt gegengleich eingehängt; auch damals ist übrigens kein
Karabiner am Klettersteig gebrochen.
Das zulässige Mindest- und Höchstgewicht eines Sets muss in der
Bedienungsanleitung angeführt sein, auf dem Set meines Wis-
sens nicht verpflichtend. Die einwandfreie Funktion ist bei Reib-
fallbremsen im nassen Zustand nicht immer gewährleistet;  ein
Grund, warum – auch vor dem letzten Rückruf der Reibfalldämp-
fer – Bandfalldämpfer mit einer Reißnaht ganz klar empfohlen
wurden.
Peter Plattner

[Dank] Mir ist es ein Anliegen, mich dafür zu bedan-
ken, dass die Alpenvereine das K-Thema nach dem 
tödlichen Unfall und noch vor Prozessende so voran-

getrieben haben. Ausgehend von den umfangreichen Tests bis
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hin zu einer neuen Norm und das Vorantreiben des Austausches
der neuen und der alten Generation der Sets. Und das in einer
so kurzen Zeit! Ich denke, dass die Verhandlungen mit der 
Industrie nicht immer leicht waren und vermutlich gab es auch
unter den Kollegen verschiedene Meinungen und Standpunkte.
Danke auch, dass ihr sehr hartnäckig gegenüber den Hersteller-
firmen gewesen seid und die Hersteller auch namentlich
genannt habt, obwohl diese ja auch Kunden für Werbeeinschal-
tungen in bergundsteigen sind. Das Thema Sicherheit hat bei
mir einen großen Stellenwert und aus dem Grund habe ich 
über die allgemeinen Medien und speziell über bergundsteigen 
das Thema verfolgt und mich sehr über den Einsatz von euch
gefreut. Ich bin sehr froh, beim Österreichischen Alpenverein
Mitglied zu sein und freue mich schon auf die neuen informa-
tiven und lehrreichen Beiträge in den nächsten Ausgaben! 
Und noch was, die Beiträge auf bergundsteigen online sind
super kategorisiert.
Christian Paar
PS: Grüße auch an Max Largo, super Bilder!

[korrekt] Die Aussage in bergundsteigen 2/13, Seite
70, links unten und rechts oben, „Keine Sicherungsaus-
rüstung”, ist sehr deutlich (!), korrekt (!) und unbedingt

notwendig (!). Hoffentlich findet sie Gehör. Ich habe noch nie
einen Sturz auf einem Klettersteig gewagt und ich bin auch
noch nie auf einem Klettersteig gestürzt. Seite 71, letzter
Absatz, “... woraufhin das normgerechte Seil reißt ...” – ein Seil
kann in diesem Fall nicht (!) reißen, nicht einmal ein 50 Jahre
alter Strick und nicht einmal eine 3 mm Reepschnur.
Pit Schubert

> 2/13 Der Torre ist überall

[und auch der Machismo] Wie immer ist die Lektüre
Eures Magazins auch in der Ausgabe 2/13 spannend,
informativ und pointiert gewesen. Bei Peter Plattners

Artikel „Der Torre ist überall" hab ich aber im Vorspann zuerst
an mir, dann am Autor zu zweifeln begonnen. Da steht: „Der
bekannteste österreichische Bergsteiger ist Gerlinde Kaltenbrun-
ner. Alle 14 Achttausender. Zwar Jahrzehnte zu spät, um als
Spitzenalpinismus zu gelten, aber: total fair und noch dazu Frau
- meine Mutter ist begeistert.“ Mir fehlt da leider der entspre-
chende Humor, der den Autor offenbar (oder auch nicht??)
geritten hat, diese Zeilen zu formulieren. Gerlinde Kaltenbrunner
als EINEN BergsteigER zu bezeichnen, grenzt in der heutigen
Zeit an sprachliche und politische-korrekte Unmöglichkeit (woll-
ten Sie provozieren?), aber die Wendung „noch dazu Frau" find
ich so etwas von fehl am Platz! Und was heißt „meine Mutter
ist begeistert"? Einzig und allein weibliche, ältere Semester 
können der Leistung von Gerlinde Kaltenbrunner etwas 
abgewinnen, weil es ja kein Spitzenalpinismus ist? Ich hab mich
den ganzen lieben langen Artikel über diesen Vorspann 
gewundert/geärgert - leider, denn der Artikel ist ja interessant
und Peter-Plattnerisch-flapsig-locker geschrieben ...
Ulli Rubasch, Sektion Altenberg

Ich schätze Gerlinde Kaltenbrunner zutiefst, nicht als Frau, son-
dern als Mensch. Zu schreiben, sie wäre die bekannteste Berg-
steigerin in Österreich, wäre in meinen Augen im Jahre 2013 ein
Affront. Es würde implizieren, dass es – natürlich – bekanntere
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männliche Bergsteiger gibt und somit würde ihr Status als „nur
unter Frauen“ reduziert. Und das ist falsch. Ich gebe Ihnen recht,
ich hätte schreiben können „Der bekannteste österreichische
bergsteigende Mensch ...“ was sich aber sehr holprig liest. Und
warum nicht die doch so mächtige Sprache andersherum ver-
wenden, als immer ein politisch superkorrektes –In dranzuhän-
gen; weil diesmal Frau aufgewertet wird bzw. auf ein Niveau mit
Mann gesetzt wird? Und, klar wollte ich provozieren. 
Den Rest sehe ich tatsächlich so: Haben Sie etwa daran gezwei-
felt, dass Frau nicht imstande ist, auf alle 14 Achttausender zu
steigen? Halten Sie das für eine Spitzenleistung, weil ja Frau und
nicht Mann? Ich nicht. Tatsächlich kann Frau am Berg noch viel
mehr, sogar Dinge, die Mann nicht kann oder – Achtung – sie
macht es gemeinsam mit Mann. So richtig zwei gleichberechtigte
Menschen, das geht 2013 und ging schon früher. Aber nicht in
der Tagespresse. Und die lesen Menschen wie meine Mutter, die
auch Thomas Bubendorfer kennt. Aber nicht Steph Davis oder
Lynn Hill oder Catherine Destivelle oder Kitty Calhoun Grissom
oder Chantal Maudit oder Dörte Pietron oder ... aber sie kennt
auch Hansjörg Auer nicht. 
Übel nehme ich Ihnen, dass Sie anscheinend so verwundert
gewesen sind, nicht den nächsten Absatz genau zu lesen. Denn
am K2 gelang Gerlinde Kaltenbrunner eine alpinistische Topleis-
tung – es tut mir leid, wieder nicht als Frau – sondern als
Mensch, gemeinsam mit anderen Menschen mit Y-Chromoso-
men. Ich bedaure, dass das 2013 noch relevant ist und noch viel
mehr, dass Sie sich meinetwegen ärgern mussten. Verzeihung. 
Peter Plattner  

[Seass] Jaz muas i was loswerd'n. Der Beitrag vom
„Torre", i sog da's, da ziag i an Huat, so was von
genüsslich zum Lesen! Bitte öfter soiche Artikel!

Schorsch, Bayern

> 3/12 Abseilen

[geht das] Erstmals ganz herzlichen Dank für Eure
Zusammenstellung im Artikel zum Thema Abseilen.
Scheinbar der aktuellste Beitrag zum Thema, und so

wie Ihr in der Einleitung schreibt, ja es gibt diverse Vorgehens-
weisen beim Abseilen:  
besonders wenn man zB wie ich in der Schweiz als Deutscher
mit einer Spanischen Kletterpartnerin, die englischsprachige
Kletterliteratur liest, unterwegs ist ... Mich würde Eure persönli-
che Meinung zu folgenden Themen interessieren:

s
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Seilverbindungsknoten beim Abseilen mit Doppel-/Halbseilen
(beide gleich dick): Ich stimme Euren Ausführungen zu, d.h. 
Sackstich oder Achter in Tropfenform mit genügend 
Seilüberstand. Was haltet Ihr von dem Paketknoten als Seilver-
bindungsknoten? Er hat meiner Meinung nach alle Vorteile des
Sackstichs, ist nur unwesentlich größer, zieht sich nicht fest,
überschlägt sich nicht und vermindert zumindest bei einer
Reepschnur laut angehängtem Test die Festigkeit nahezu nicht.
Abseilschlinge Wie in eurem Artikel beschrieben, 120 cm
Schlingen, Ankerstich, Sackstich, - so hab ich es auch gelernt,
passt. Was haltet Ihr von einem doppelten Bulin (in nur 
einem Strang) als Auge um das Abseilgerät mit Karabiner 
einzubinden. Ähnlich wie eine Standplatzschlinge laut 
DAV-Sicherheitsforschung?
Selbstsicherung Wenn ich mit einer klassischen Polyamid-
Schlinge oder Mischmaterial (kein reines Dynema) diese
Abseilschlinge baue, mache ich eigentlich gerne noch 
Folgendes: Ich hänge mich am Standplatz ein (Abseilschlinge,
Schrauber, wie Ihr auch schreibt), nun verkürze ich jedoch
zusätzlich die Schlinge mit einem Mastwurf im Karabiner, 
damit ich eine komfortable Länge habe. Damit hängt nun aber 
meine Selbstsicherung am Einzelstrang (Bandmaterial 15kN -
Knoten = 1/2 = 7.5 kN; mein Gewicht ca 78 kg, also immer
noch 10 x mein Gewicht). Ist das in Euren Augen noch OK 
oder hab ich irgendwas Grundlegendes vergessen/übersehen? 
Soweit meine Fragen zu Eurem nun auch schon wieder
älteren Artikel, würde mich auf eine Antwort freuen, aber 
wenns nicht reinpasst, bin ich Euch auch nicht böse, wenn 
ein „sorry, musst wen anders fragen" zurück kommt. 
So oder so danke und eine tolle und unfallfreie Klettersaison.
Tom Pawlofsky, Zürich

Fragen sind immer gut, die Frage ist, ob dir unsere Antworten
passen ;-)
Die Seiltechnik beim Bergsteigen ist einfach und das soll sie auch
bleiben. Deshalb haben wir in unserem Beitrag den kleinsten
gemeinsamen Nenner der allermeisten Ausbildungen gebracht;
kein Schnickschnack, sondern das, was sich jahrelang bewährt
hat und was funktioniert. 
Zudem haben wir immer auch die Ausbildung im Hinterkopf 
und möchten so umso mehr abspecken: Weniger ist mehr! 
Aus dieser Perspektive: Sackstich statt Paketknoten, Sackstich
statt Bulin, lieber Selbstsicherungsschlinge mit einem 
Sackstich verkürzen und hier den Selbstsicherungskarabiner 
einhängen – du siehst: wir sind große Sackstichfans. 
Andererseits: Wenn du keinen Stress hast, dass sich der Paket-
knoten leichter verhängt – mach ihn. 
Das Abseilgerät im doppelten Bulin an einem Strang stellen wir
uns nicht sehr lässig vor – du hängst dann im Ankerstich, der sich
verschieben kann – und sehen auch absolut keinen Vorteil darin,
aber wenn du darauf stehst …? 
Selbstsicherungskarabiner in Mastwurf an einem Strang, das hält
die Schlinge locker, auch hier wird uns der Vorteil nicht ganz klar,
aber wenn es gefällt … 
Du wirst ziemlich sicher bei keiner dieser Techniken sterben,
sofern du den Überblick bewahrst und auch in Stresssituationen
weißt, was du gerade bastelst – und falls nicht, bist du 
selber Schuld. Wir sind dazu zu dämlich und versuchen, den 
Sackstich zu automatisieren ... 
Würtl/Plattner

Fotos: Tom von Krün, Max Largo
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PHT-Check
PHT steht für „Plötzlicher Herztod“ und ist die Todesursache
Nummer eins beim Bergsteigen. Der DAV hat sich diesem
wichtigen Thema angenommen und eine Aufklärungskam-
pagne dazu gestartet.

Unter der Projektleitung von Stefan Winter, Ressortleiter
Breitenbergsport/Sportentwicklung/ Sicherheitsforschung
beim DAV, und der Fachberatung von Martin Burtscher, 
Leiter des Institutes für Sportwissenschaften in Innsbruck, 
ist u.a. ein Flyer entstanden, der helfen möchte, die entspre-
chenden Risiken zu erkennen und richtig vorzubeugen (die-
ser bergundsteigen-Ausgabe ist dieser Flyer beigelegt). So
wird auch auf den PAPS-Test (Persönlicher Aktivitäts- und
Präventions-Screening-Test) verwiesen, der zu einer ersten
Einschätzung des persönlichen gesundheitlichen Risikos
beim Sport führt. Wer diesen noch nicht kennt, über 40 
Jahre alt ist, raucht, kein Freund von Arztbesuchen ist und
wenig Zeit für Sport hat, möge zu paps-test.de surfen ...

Rückrufaktion der ABS Wireless Activation
ABS Avalanche Airbag ruft sein Fernauslösesystem „Wireless
Activation“ zurück. Bei Trainingsauslösungen wurden verein-
zelt Probleme durch einen Mangel in der Lichtdetektion
festgestellt. Daher bietet ABS seinen Kunden ein Upgrade
der Wireless Activation-Einheit an. Die Funktionsweise der
Airbags bei Selbstauslösung ist nicht betroffen.

Dieses Fernauslösesystem bietet die Zusatzfunktion, dass
Gruppenmitglieder ihre Lawinenairbags untereinander auslö-
sen können. Mit der Wireless Activation können alle gängi-
gen ABS Avalanche Airbags optional aufgerüstet werden.
Das Wireless Activation-System hat keinen Einfluss auf die
Funktionsweise der Airbags bei „normaler“ Selbstauslösung.
Die vereinzelt festgestellten Probleme betreffen also rein die
über Funk gesteuerte Fernauslösung durch Dritte. Eine Feh-
leranalyse durch ABS ergab Abweichungen in der Funktions-
weise der Lichtdetektion. 

Peter Aschauer von ABS: „Der Fototransistor im Auslösegriff,
der den Lichtblitz der gezündeten Druckkapsel in das Funk-
signal umwandelt, kann nach gewissen Alterungsprozessen
größere Abweichungen nicht detektieren. Diese Abweichun-
gen treten zwar nur sehr selten auf, im Sinne der Sicherheit
haben wir uns jedoch entschlossen, unseren Kunden einen
Upgrade-Service anzubieten.“ Wer im Besitz einer Wireless
Activation-Einheit ist, wird gebeten, diese an ABS zu senden.
Dort wird ein umfassendes Upgrade der Lichtdetektion vor-
genommen, die reparierte Einheit wird den Kunden binnen
sechs Wochen retourniert. Weitere Informationen & 
Rücksendeformular unter www.abs-airbag.de 
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www.alpinesicherheit.ch - CIRS-Plattform für den Bergsport

Eine Internetseite mit Unfällen- bzw. Beinaheunfällen und den
entsprechenden Sicherheitsanmerkungen dazu – seit Jahren
wird darüber gesprochen, in der Schweiz ist diese Idee nun
umgesetzt worden. Wie haben bei Monique Walter (BfU) und
Ueli Mosimann (SAC) nachgefragt:

Wie ist es zu dieser Website gekommen?
CIRS-Plattformen (Critical Incident Reporting Systems), über
welche kritische Situationen gemeldet werden können, um da-
raus geeignete Massnahmen für die Sicherheit abzuleiten, gibt
es ja schon länger. Sie sind in vielen Organisationen, die mit
sicherheitsrelevanten Prozessen zu tun haben, recht verbreitet,
so zB in der Aviatik oder in Spitälern. Der Wunsch, auch für den
Bergsport in dieser Richtung etwas zu tun, stand in der Schweiz
schon länger im Raum. Hier aktiv zu werden, beschloss schliess-
lich die „Fachgruppe Sicherheit im Bergsport“. *Diese besteht
aus Vertretern der meisten Alpinverbände in der Schweiz und
weiteren Institutionen, welche mit dem Bergsport zu tun
haben*. Wir haben eine kleine Arbeitsgruppe gebildet und uns
zunächst bereits bestehende CIRS-Applikationen angeschaut.
Wir kamen zum Schluss, dass diese für den Alpinbereich zu
kompliziert aufgebaut sind. Denn hier haben wir es ja mit einem
sehr heterogenen Zielpublikum zu tun, das kaum Interesse an
umfangreichen Fragebögen hat. So entschlossen wir uns,
zusammen mit einem etablierten Bergportalbetreiber selber 
eine derartige Plattform zu entwickeln.

Wie sieht der Betrieb einer derartigen Website für den
Bergsport aus?
Es gibt zwei grundlegende Kommunikationsaktivitäten:
Unter „Vorfall melden“ kann jeder Ereignisse melden, welche die
Sicherheit gefährdet haben oder hätten gefährden können. Man
kann dies vollständig anonym tun - wenn man will, kann man
aber auch einen Kontakt angeben. Dies ist besonders dann sinn-
voll, wenn Bilder, evtl. auch Videos oder andere Dokumente bei-
gelegt werden. Wir können so rückfragen, um die Autorenrechte
zu klären oder weitere Auskünfte einzuholen. Wichtig ist, dass
diese Vorfallmeldungen nicht öffentlich sichtbar sind; es wird
also kein Forum betrieben. Die „Sicherheitsmeldungen“ beruhen
auf den gemeldeten Vorfällen. Wir generieren nicht für jede
Vorfallmeldung eine Sicherheitsmeldung, sondern tun dies nur
dann, wenn wir denken, dass andere daraus lernen könnten.
Organisatorisch sind wir so aufgestellt, dass je ein/e VertreterIn
der Beratungsstelle für Unfallverhütung BfU, des Schweizer
Alpen-Club SAC und des Institutes für Schnee- und Lawinenfor-
schung SLF Administratorenrechte zur Website hat und so alle
Vorfallmeldungen einsehen kann. Wir sprechen uns gegenseitig
ab, ob wir Sicherheitsmeldungen verfassen wollen. Selbstver-
ständlich haben auch alle anderen Vertreter der Fachgruppe
Mitspracherecht. Damit ist sichergestellt, dass wir nur Sicher-
heitsmeldungen publizieren, welche auf einem breiten Kontext
der Lehrmeinungen beruhen. Typisch schweizerisch ist natürlich
auch die Mehrsprachigkeit: Die Website wird vorläufig deutsch-
und französischsprachig betrieben, die weiteren Landessprachen
wären bei entsprechender Nachfrage zusätzlich implementier-
bar. Publiziert ihr auch Routen- und Verhältnisinformationen?
Das ist eine gute Frage, die nicht ganz einfach zu beantworten
ist. Von den Ressourcen her können wir natürlich nicht jederzeit
die Schweizer Alpen scannen, ob da aufgrund der Verhältnisse
oder anderer Ereignisse sicherheitsrelevante Probleme vorhan-

den sind. Zudem können wir allfällige Meldungen kaum selbst
überprüfen und wissen dann oft nicht, ob die Probleme be-
hoben worden sind. Wir sind da aber trotzdem aufmerksam.
Wenn zum Beispiel auf einer bekannten Kletterroute ein sehr
wichtiger Abseilstand wegen eines Felsausbruchs nicht mehr
brauchbar ist und wir davon Kenntnis erhalten, sehen wir es
durchaus angebracht, auch auf solche Aspekte hinzuweisen.

Wie sieht die rechtliche Situation aus; kann man euch 
aufgrund einer Sicherheitsmeldung haftbar machen?
Tatsächlich hatten wir innerhalb der Fachgruppe Diskussionen
zu diesem Thema und wir haben einige vertragliche Punkte und
die „rechtlichen Hinweise“ detaillierter festgelegt. Verantwort-
lich für den Inhalt zeichnet heute die Beratungsstelle für Unfall-
verhütung BfU und der SAC, da dazu die ganze Fachgruppe als
Gremium nicht geeignet ist. Wie weit es dann aufgrund einer
ganz speziellen Konstellation Juristen schaffen könnten, uns
irgendwie belangen zu wollen, können wir nicht beurteilen. 
Persönlich haben wir aber ein sehr gutes Gefühl, da unsere
Informationen breit abgestützt sind. Aus unserer Sicht sollte
man bei solchen Fragen nicht immer gerade „das Kind mit dem
Bade“ ausschütten, sondern tun, was der Sache dient. Sicher
keine Meldungen verfassen werden wir bei Ereignissen, bei
denen wegen eines Unfalles noch ermittelt wird.

Kann man aus Fehlern tatsächlich etwas lernen?
Ja, davon sind wir wirklich überzeugt! Es geht ja auch nicht
immer gerade um einen Fehler im eigentlichen Sinne, sondern
manchmal auch nur um Routinehandlungen, die sich irgendwie
einschleifen, nie ernsthaft geprüft wurden und sich dann letzt-
lich als sehr problematisch erweisen. Wir erinnern hier nur an
die Geschichte mit dem „zurückgesteckten Achter“ (siehe „Die
Alpen“ 9/11 oder bergundsteigen 2/11, S. 19). Vermutlich hat
dieser Knoten schon diverse Probleme verursacht, bevor es zu
einem tödlichen Unfall kam. Ich selber (Ueli) habe mich bei
einem Abseilmanöver geweigert, mich diesem Knoten anzuver-
trauen, da ich ihn nicht kannte. Hätte man damals eine einfache
und schlanke Möglichkeit gehabt, auf diese Problematik auf-
merksam zu machen, wäre dieser Unfall vielleicht nicht passiert.

Euer Fazit?
Internetforen und -seiten werden auch im Bergsport immer
wichtiger. Die Touren werden so publiziert und diskutiert, weni-
ger am Stammtisch wie früher. Mit der Website www.alpinesi-
cherheit.ch versuchen wir, diese Trends zu nutzen. Die Bergstei-
ger müssen aber ihren Teil dazu beitragen und bereit sein, ihre
Erfahrungen zu teilen. Leider hört man noch immer viel häufiger
von Heldentaten als von heiklen Situationen, in denen man
noch einmal Glück gehabt hat. Wir stehen erst am Anfang und
werden sicher noch einige Anpassungen vornehmen. Wenn
damit auch nur ein Unfall mit schwerwiegenden Folgen ver-
hindert werden kann, haben wir unser Ziel schon erreicht.

*Anmerkung der Redaktion: Die Fachgruppe Sicherheit im Bergsport besteht aus

den Trägern Beratungsstelle für Unfallverhütung BfU und Schweizer Alpen-Club

SAC sowie den Partnern Alpine Rettung Schweiz ARS, Bundesamt für Sport

BASPO, Kantonale Walliser Rettungsorganisation KWRO, Kompetenzzentrum

Gebirgsdienst der Armee Komp.Zen.Geb.d.A., Naturfreunde Schweiz NFS, Schwei-

zer Bergführerverband SBV, Schweizer Wanderwege SWW, Verband Bergsport-

schulen Schweiz VBS, Schweizer Skiverband Swiss-Ski, WSL-Institut für Schnee-

und Lawinenforschung SLF.
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alpenvereinaktiv.com - online
Internetaffine LeserInnen wissen es bereits: das neue Tourenpor-
tal von AVS, DAV & OeAV ist online. Unter alpenvereinaktiv.com
gibt es Tourenbeschreibungen für unterschiedliche Bergsportak-
tivitäten, Meldungen zu den aktuellen Bedingungen sowie Infor-
mationen zu AV-Hütten. Geographisch liegt der Schwerpunkt auf
den Ostalpen, inhaltlich gibt es zurzeit bereits viel in den Berei-
chen Wandern, Bergtouren und Mountainbiken. Beschreibungen
zu Skitouren, Hochtouren, Klettern und Klettersteige sind noch
im Wachstum begriffen. Spannend ist das Konzept: die Inhalte
kommen von geschulten, ehrenamtlichen SektionsmitarbeiterIn-
nen, aber auch von diversen anderen Stellen. So entsteht ein
Pool an Informationen, durch die Quellenangabe ist immer klar,
was von wem kommt. Noch ist die Plattform im Aufbau, zu-
kün-ftig soll sie zentral alle relevanten Informationen zur Tou-
renplanung liefern. Zum Internetangebot gibt es noch mobile
Apps für iPhone und Android.

Sportklettern – Sicher unterwegs in Halle und Klettergarten
Brandneu wird die SicherAmBerg-Publikationsreihe des OeAV
wird um das Booklet „Sportklettern- Sicher unterwegs in Halle
und Klettergarten“ erweitert. Inhaltlich dreht sich dabei - nach
einer kurzen Einführung in die Geschichte des Sportkletterns
sowie einer kleinen Materialkunde – alles um die rein sicher-
heitsrelevante Aspekte des Klettersports. Es geht nicht um Trai-
ningslehre oder methodisch-didaktische Übungen, sondern viel-
mehr darum, sicher, im Sinne von „unfallfrei“, zu klettern. Von
Grund auf werden alle wesentlichen Schritte, die notwendig sind,
um unfallfrei zu klettern, beschrieben und anhand anschaulicher
Illustrationen und Fotos genau erklärt. Basics, wie das Einbinden
in den Klettergurt, der obligatorische Partnercheck sowie der
richtige Umgang mit den aktuellen Sicherungsgeräten, werden
ebenso behandelt, wie das richtige Einhängen der Expressschlin-
gen und „sicheres“ Stürzen. Beschlossen wird das Büchlein durch
entsprechende Beschreibungen zu den seiltechnisch anspruchs-
volleren Themen wie Umbau am Umlenkpunkt, Ablassen und
Abseilen. (OeAV)

Sportklettern - Sicher unterwegs in Halle & Klettergarten
/ von Gerhard Mössmer / OeAV 2013 

erhältlich bei: alpenverein.at/shop / ¤ 14,90
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Übersichtskarte Sportklettern Österreich / OeAV 2013
erhältlich bei: alpenverein.at/shop

Übersichtskarte Sportklettern Österreich
Der Alpenverein erweitert sein Kartensortiment um ein weiteres
Segment. Neben den klassichen Gebietskarten existiert ja bereits
eine Hüttenkarte und nun erscheint eine Übersichtskarte-Sport-
klettern für Österreich: Im Maßstab 1: 500.000 und Detailan-
sichten im Maßstab 1:200.000 findet man darin über 400 
Klettergärten, ca. 70 Bouldergebiete und an die 120 künstliche
Kletteranlagen von Vorarlberg bis ins Burgenland. Die perfekte
Grundlage für eine Kletterreise durch Österreich. (M. Schwaiger) 

Alpin-Lehrplan 2 - Klettern. Technik / Taktik / Psyche
Alpin-Lehrplan 5 - Klettern. Sicherung & Ausrüstung
Alpin-Lehrplan 7 - Mountainbiken

Die Alpin-Lehrplan-Reihe des DAV ist für viele die Mutter der
Bergsteigerlehrbücher. In den Regalen stehen noch haufenweise
uralt-Ausgaben, die aber immer noch zur Hand genommen wer-
den. Nun wird die ganze Reihe in einem neuen Layout und über-
arbeitet aufgelegt - eventuell ein guter Anlass um aufzurüsten,
handelt es sich dabei doch nicht nur um die offiziellen DAV-
Lehrpläne, sondern auch jene vom Alpenverein Südtirol, vom Ver-
band Deutscher Berg- und Schiführer, von der Bundeswehr, vom
Polizeibergführerverband und vom Touristenverein Die Natur-
freunde (ja, auch der Mountainbike-Lehrplan gilt für die Bundes-
wehr). 

Über Inhalt und Qualität muss an dieser Stelle nicht viel gesagt
werden, die sind top, ebenso wie die Autoren: Michael Hoffmann
(Lehrplan 2) und Chris Semmel (Lehrplan 5) sind einschlägig
bekannt und Axel Head und Matthias Laar in der Bikeszene
ebenso. Bewährtes wurde belassen - auch die Grafiken vom
Schorsch -, Neues wurde hinzugenommen. Einzig über die
Gestaltung der Titelseite lässt sich streiten ... (Peter Plattner)

Alpin-Lehrplan 7 
Mountainbiken

von Axel Head und Matthias Laar
2. neu bearbeitete Auflage 

BLV 2013 / ¤ 30,- 

Alpin-Lehrplan 5 
Klettern. Sicherung & Ausrüstung

von Chris Semmel
3. durchgesehene Auflage

BLV 2013 / ¤ 30,-

Alpin-Lehrplan 2 
Klettern. Technik / Taktik / Psyche

von Michael Hoffmann 
3. neu bearbeitete Auflage  

BLV 2013 / ¤ 30,-
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Bergsport Sommer – Technik/Taktik/Sicherheit
Unter der SAC-Projektleitung von Bruno Hasler haben der Autor
Kurt Winkler und seine beiden Co-Autoren Hans-Peter Brehm
und Jürg Haltmeier heuer die vierte Auflage (nur deutschspra-
chig) von Bergsport Sommer herausgebracht. Was ist in dieser
Auflage neu: Im Kapitel „Natur und Umwelt“ wurde insbesonde-
re das Unterkapitel „Bergsport und Umwelt“ überarbeitet und
den neuen Anforderungen angepasst / Orientierung, GPS (kom-
plett neu, ähnlich wie in 3. Version von Bergsport Winter) inkl.
neues Schweizer Koordinatensystem / Unfallstatistiken sind
aktualisiert (Datenbasis 2000 bis 2012) / Im Kapitel „Kletter-
steig“ wird auf die Rückrufaktionen eingegangen und die 
Skizzen haben nur noch Klettersteigbremsen mit genähtem 
Falldämpfer statt Metallbremse / Viele Skizzen wurden ausge-
tauscht und aktualisiert (Karabiner im Klettergurt fixieren: Roblo
Tape raus, Black Diamond Magnetron rein. Sichern Nachsteiger: 
Magic Plate raus, ATC Guide rein. Abseilen: Achter raus, ATC
rein.) / Bei der Seilverkürzung wird nicht mehr zurückgefädelt /
Mehr Infos für Seilschnitt-Problematik bei fixen Expressen /
Erste Hilfe upgedatet (BLS statt ABC, ähnlich wie in 3. Version
von Bergsport Winter) / Flaschenzüge: automatische Rücklauf-
sperre mit Micro und Rücklaufsperre mit Prohaska als Zusatz-
möglichkeit / Alle Links und Apps wurden aktualisiert.
Bergsport Sommer (und ebenso Bergsport Winter) ist mein 
persönliches „immergriffbereit“ Buch: Im Gegensatz zu allen
anderen Lehrschriften bekommt hier nicht jede Bergsport-Spiel-
form ihr eigenes Büchlein, sondern es wird radikal unterteilt in
Sommer und Winter. Dazu gibt es jeweils ein Buch. Darüberhin-
aus wird so ziemlich jedes Thema, das es überhaupt gibt, praxis-
gerecht und prägnant dargestellt: Von „Natur und Umwelt“ über
„Bergsteigen mit Kindern“ bis zu „Kniffs und Tricks“ für harte
Routen. Wie bei den deutschen „Lehrplänen“ wurde auch hier
löblicherweise eine gesamtschweizerische Lehrmeinung ange-
strebt und Bergsport Sommer (und Winter) wird unterstützt von
Jugend und Sport, SLF, Schweizer Bergführerverband, Verband
der Sportschulen Schweiz, Naturfreunde Schweiz, Schweizer
Armee, Alpine Rettung Schweiz und Swiss Ski. Die Frage ist 
jetzt nur: „Wer hat’s erfunden?“ (Peter Plattner)

Wetter im Gebirge
In der Reihe „Wissen & Praxis“ des Bergverlag Rother ist endlich
wieder einmal ein „Wetterbuch“ für Bergsteiger erschienen.
Nein, keine Neuauflage, sondern die erste deutschsprachige
Übersetzung der französischen Originalausgabe. Und sie ist
gelungen. Jean-Jacques Thillet hat im Jahre 1970 als Meteo-
rologe der Station Chamonix der Météo-France erstmals einen
Gebirgs-Wetterdienst erstellt und Dominique Schueller ist über
die Fliegerei zum Wetter gekommen und dann auch bei der 

Bergsport Sommer. Technik / Taktik / Sicherheit 
von Winkler, Brehm, Haltmeier / 4. überarbeitete Auflage /
SAC-Verlag 2013 / CHF 44,- (SAC-Mitglieder CHF 35,-)
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Météo-France gelandet. Ein Kapitel über „wetterbedingte Berg-
unfälle“ gibt es auch, verfasst von Pit Schubert - wie immer
eine Freude, etwas von ihm zu lesen. Was dieses Buch auszeich-
net, sind nicht nur sein gelungener Inhalt, sondern die Aufma-
chung: nicht vollgestopft mit Minizeichnungen, sondern mit
einem - für heutige Publikationen - fast großzügigen Layout,
macht das Lesen und Schmökern einfach mehr Spaß. Wenig 
verwunderlich, erfährt Fachfrau und -mann nichts dramatisch
Neues, doch die Gliederung der Kapitel und die Herangehens-
weise der Autoren sind durchaus erfrischend. Für Bergsteiger
rundum empfehlenswert. (Max Largo)

Ein Stück vom Himmel
„Als das Bergsteigen noch wild und gefährlich war“, lautet der
Untertitel dieser Sammlung an Klettergeschichten von und mit
Karl Lukan. Doch erwarten Sie sich nichts Falsches: keine Hard-
core-Stories à la Twight oder Kirkpatrick, in denen in jeder Seil-
länge gestorben wird („einer muss es ja machen“) werden gebo-
ten, sondern vielmehr wird der Einblick in eine Zeit gewährt, in
der Klettern und Bergsteigen vor allem mit Leidenschaft verbun-
den war. Einige der Geschichten wird man von Erzählungen
kennen, die handelnden Personen sowieso: Hans Schwanda,
Fritz Moravec, Hubert Peterka, Anderl Heckmair und viele an-
dere. Der 1923 geborene Lukan begann 1940 mit dem Klettern
und versteht es wunderbar, in seinen Texten den damaligen
Berg-Zeitgeist im wilden Osten Österreichs wiederzugeben.
Charmant, wienerisch und vor allem mit viel Schmäh. Trotz aller
Widrigkeiten gelangen den Damen und Herren damals unglaub-
liche Touren und ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren,
dass sie dabei große Freude gehabt haben - meistens. Seit 
langer Zeit die schönsten Klettergeschichten. (Max Largo)

Lebendige Alpen und Steinland Alpen
„bergpunkt - weiterkommen am berg“ nennt sich eine von 
Emanuel Wassermann und Michael Wicky gegründete eidgenös-
sische Alpinschule. Doch bergpunkt ist viel mehr und so bringen
sie regelmäßig sehr gelungene Publikationen heraus: „Technik
und Taktik für Plaisir-/Alpinklettern“ bzw. „- für leichte Hoch-
touren“ sind ebenso wie „Lawinen und Risikomanagement“ 
Klassiker. Heuer neu erschienen sind zwei Bücher, die nicht
alpintechnisch orientiert sind: Die Autoren Jürg Meyer und 
Thomas Scheiber kennen bergundsteigen-Leser gut, haben sie
doch die geniale Serie über Geologie (bergundsteigen 2/11, 4/11
und 2/12) verfasst. „Steinland Alpen“ ist nun die erweiterte und
ergänzte bergundsteigen-Serie in Buchform. Konkurrenzlos
kurzweilig und kompetent, mit gelungenen Grafiken und tollen
Fotos wird dem Bergwanderer und Kletterer erklärt, worüber er
und sie auf Ausflügen in den Alpen stoßen können. Wem das zu
„hart“ ist, wessen Herz sich von der Fauna und Flora erweichen
lässt, dem sei „Lebendige Alpen“, von der Biologin und Bergfüh-
rerin Barbara Leuthold Hasler empfohlen. Übersichtlich, kompakt
und spannend erfahren Leserinnen alles über Gebirgslebens-
räume und ihre Bewohner, über Schutzgebiete und was bei der
Tourenplanung berücksichtigt werden sollte sowie Tipps, wie
was unterwegs am besten beobachtet werden kann. Gratulation
den Autoren und bergpunkt für diese beiden gelungenen Publi-
kationen - wir sind gespannt, was als nächstes folgt ... 
(Max Largo) 

Steinland Alpen von Jürg Meyer und Thomas Scheiber
rundumberge 2013 / erhältlich bei: rundumberge.ch, bergpunkt.ch, filidor.ch
CHF 29,- (CHF 24,-) 
Lebendige Alpen von Barbara Leuthold Hasler /
bergpunkt 2013 / Vertrieb Edition Filidor / CHF 29,- (CHF 24,-)

Wetter im Gebirge. 
Beobachtung. Vorhersage. Gefahren. 
von Jean-Jacques Thillet 
und Dominique Schueller  
Bergverlag Rother 2013 / ¤ 20,-

Ein Stück vom Himmel. 
Als das Bergsteigen noch 
wild und gefährlich war 

von Karl Lukan
Tyrolia 2013 / ¤ 18,-
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Mountain Equipement Ultralight Biwaksack 2 Personen
Über den wahren Sinn von superleichtgewichtiger Ausrüstung
darf gestritten werden. Doch beim Biwaksack stellen sich fol-
gende Fragen: Wirklich mitnehmen? Für die lächerliche Tages-
tour den großen Beutel spazierentragen? Antwort: Klar, ein
Biwaksack für sich selbst und die KumpelsInnen ist nahezu
immer eine gute Idee. Was er leisten kann, wissen wir: Unfall,
Auskühlung, Regen, Gewitter, Nacht im Freien. Doch wer sagt,
dass der Biwaksack groß und schwer sein muss, wo es in vielen
Fällen der Ultralight vom britischen Hersteller Mountain Equipe-
ment ebenso tut. Dieser ist in der nicht egoistischen 2-Perso-
nen-Version ganze 180 Gramm schwer und hat ein Packmaß
von ca. 12 x 8 Zentimeter (wenn mehrmals aus- und eingepac-
kt). Klar darf kein robuster-tarpähnlicher Allzwecksack mit Ven-
tilationsöffnungen usw. erwartet werden. Vielmehr handelt es
sich um eine 213 x 152 cm große, wasser- und winddichte und
innen silberbeschichtete PE-Folie, in die zu zweit hingeschlüpft
werden kann. Nicht mehr und nicht weniger. Sehr positiv der
Packsack: dieser ist groß genug dimensioniert, dass man den
Biwaksack nach Gebrauch wieder leicht hineinbekommt, es ist
sogar noch Platz für eine Stirnlampe o.Ä. Für geplante Biwaks
oder ernstere Unternehmungen nur bedingt geeignet ist der
Ultralight ideal, um das ganze Jahr über einfach im Rucksack
gelassen zu werden – dort hat er sogar im Erste-Hilfe-Paket
Platz, das ja auch immer mit dabei ist ... (Peter Plattner)

Simond Spider Auto3+BLC HMS-Karabiner
In seinem Beitrag „Unfallmuster beim Anseilen mit Karabinern“
(Seite 56) schreibt Chris Semmel u.a. über die Vor- und Nachtei-
le verschiedener Safelock-Systeme. Der Simond Spider Auto3
gehört zur gut bewerteten Kategorie der pull & twist Verschlüs-
se, d.h. die drei Bewegungen zum notwendigen Öffnen sind: 
ziehen, drehen und aufdrücken. Über Vor- und Nachteile der 
3- Weg-Karabiner soll an anderer Stelle diskutiert werden, für
einige Situationen sind sie ideal, etwa zum Anseilen am Glet-
scher. Der Spider Auto3 ist hier aus mehreren Gründen sehr
geschmeidig: er ist klein und handlich und lässt sich angenehm
bedienen, hat keine Kerbe an der Karabinernase (sondern eine
Art innenliegendes Keylock-System), ist mit einem innenliegen-
den Drahtbügel ausgestattet, der ein Verrutschen und damit
eine Querbelastung (im Gurt) verhindert (nennt sich BLC), und 
er hat einen durchgehenden runden 11 mm dicken Querschnitt;
letzteres ist perfekt zum HMS-Sichern und auch für diverse
Seilklemmen (Tibloc & Co.). Die Bruchwerte sind okay, ebenso
wie Preis und Gewicht. Ein echter Allroundkarabiner, der alle
Stücke spielt. (Peter Plattner) 

Mountain Equipement Ultralight
Bivi 2 Personen / 180 Gramm

213 x 152 cm / ca. ¤ 30,-

Simond Spider HMS Auto 3 + BLC
74 Gramm / gold / 21-9-6 kN

Schnapperöffnung 21 mm / ca. ¤ 16,-
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Mit dem langjährigen Leiter der AVS-Jugend und jetzigen Lan-
desleiter der Bergrettung Südtirol wollten wir schon lange ein
Interview für bergundsteigen führen. Heuer hat es geklappt und
nachdem uns Toni Preindl über die Burgstallkante auf den
Schlern gelotst hat („Was? Die kennt ihr nicht?“) haben wir uns
auf der Schlernbödele-Hütte unterhalten: 

Toni, wohin entwickelt sich der Bergsport?
Das muss man differenziert sehen. Die Elite wird sich in Sachen
Schwierigkeit und Risikobereitschaft immer weiter nach oben
entwickeln. Die Masse allerdings geht in Richtung Genuss und
geringeres Risiko: sie nimmt beispielsweise gut abgesicherte
Kletterrouten besser an als Abenteuertouren, wo man sein Leben
riskiert. Das extreme Bergsteigen wird immer eine Randsportart
bleiben. Hier eine Grenze zu ziehen, ist schwierig; es ist ja schon
nicht einfach zu definieren, was eine echte Alpintour ist, weil
viele Faktoren eine Rolle spielen. Heute war es jedenfalls „alpin“... 

... und hat Spaß gemacht. Aber darf Bergsteigen „Spaß“
machen?
Für mich schon, ich mag mich ja nicht die ganze Zeit plagen!
Das Bergsteigen hat einfach einen Reiz - winters wie sommers -
und diesen Reiz schätze ich sehr. Wenn es mir keinen Spaß
macht - wie zB das Tragen der schweren Rucksäcke beim
Höhenbergsteigen - dann verzichte ich lieber darauf. Wenn dir
aber etwas taugt, dann ist es schon in Ordnung, wenn man früh
aufsteht und sich ordentlich einsetzt. Ohne Spaß geht bei mir
jedenfalls nichts ... ohne dass das Bergsteigen gleich zur Spaß-
gesellschaft wird. Der Spaß, den ich meine, ist vielmehr eine
„echte Freude“.

Im Bergrettungsdienst siehst du die tragischen Seiten des
Alpinismus. Ist das Bergsteigen das ganze Leid wert?
Ja ich glaube schon, denn Unfälle gibt es überall. Ich sehe aber
in erster Linie das Gute, das im Bergsteigen steckt. Die Lebens-
freude, die durch die vielen schönen Erlebnisse geweckt wird,
die vielfältigen positiven Auswirkungen auf unsere physische
und psychische Gesundheit.

Du warst jahrelang als Jugendführer im Alpenverein tätig.
Wie betrachtest du heute das Thema Kinder und Jugendliche
am Berg?
Ich bin nach wie vor der Meinung, dass man mit Kindern in die
Berge gehen sollte. Egal welches Alter, egal welche Jahreszeit
und egal welches Wetter: es zahlt sich immer aus. Wichtig ist
nur, dass es erlebnisreich und spannend ist. Die Kinder müssen
sich dabei frei entfalten können - das Schlimmste, was man
machen kann, ist sie zu langweilen.

Erlebnispädagogische Ansätze haben ...
Ich habe überhaupt keine Ahnung von Erlebnispädagogik! Wir
haben mit den Kindern einfach früh begonnen, regelmäßig in
die Berge zu gehen, Schi- und Klettertouren zu unternehmen.
Da ergeben sich ganz natürlich viele Situationen, welche auf die
Persönlichkeit der Kinder und auf das Zusammenspiel der Grup-
pe eine Auswirkung haben. Da muss nichts inszeniert werden. 
Wenn ich heute die Kinder von damals treffe, dann stehen diese
mittlerweile voll im Leben, haben selber Familie, Karriere ge-
macht oder einen eigenen Betrieb gegründet und viele sagen
mir, dass die Zeit damals so etwas wie eine „Lebensschule“ 
war, von der sie auch jetzt noch profitieren.

bergundsteigen im Gespräch mit Toni Preindl



geboren 19. Juni 1952 in Brixen lebensform

verheiratet, drei Kinder (Sohn 24, Tochter 34, Sohn 39)

beruf pensionierter Forsttechniker hobby Landesleiter

der Bergrettung Südtirol tourenbuch Keines! 

Die schönen und die schlechten Erinnerungen 

bleiben und das andere ist nicht so wichtig

bergdisziplinen Schitouren im Winter 

und Klettern im Sommer; was ich nicht mehr so 

mache, sind klassische Eistouren - das ist was für 

die „Jungen“, weil da bist die halbe Nacht unterwegs 

und am Tag total müde. Dafür gehe ich noch Mountain-

biken und jedes Jahr im Frühling laufe ich mit Kollegen 

irgendwo einen Marathon  deine seilpartner Ich

habe viele Bekannte und Kollegen, wobei die meisten 10 bis 15

Jahre jünger sind als ich. Von meinen alten Freunden sind doch

einige am Berg gestorben und viele andere haben mit dem

Bergsteigen aufgehört



gipfelgruß Berg Heil! Das ist vielleicht nicht besonders

modern, aber dabei bleibe ich jetzt noch große pläne

Ja natürlich, aber weniger Bergtouren als vielmehr große Durch-

querungen wie zB die Sahara zu Fuß oder etwas Ähnliches; ich

habe einmal Papua Neuguinea auf Heinrich Harrers Spuren zu

Fuß durchquert - natürlich mit viel weniger Aufwand: in 12

Tagen waren wir durch, aber physisch und psychisch waren wir

dabei voll an der Grenze. 8.000er reizen mich nicht mehr, da

fasziniert mich mehr eine Klettertour wie heute (Anm. Burg-

stallkante): mit wenig Material, leicht und schnell. Ich habe ja

mit 14 mit dem Bergsteigen angefangen und bin kontinuierlich

dabei geblieben und in über 45 Jahren, da kommt einiges

zusammen und die großen alpinen Ziele werden unterm Strich

weniger interessant die vorbilder deiner

jugend das waren schon ein Buhl, ein Rebitsch oder ein

Vinatzer ... und heute Heute gibt es viele Junge, die

mit einfachen Mitteln und wenig Aufwand große Touren

machen, die unglaublich sind; viele dieser Topleute sind der

Öffentlichkeit überhaupt nicht bekannt dein touren-

proviant Ich brauche nicht viel: 1/2 Liter zum Trinken und

vielleicht einmal einen Riegel - egal wie lange die Tour ist
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Dürfte man heute mit Kindern noch so wie vor 30 Jahren in
den Bergen unterwegs sein?
Dürfte man nicht mehr - aber ich täte es genau gleich wieder.
Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Freiheit und darauf,
eigene Erfahrungen machen zu dürfen.

Hattest du einmal einen Unfall mit derAlpenvereinsjugend?
Nein, aber wir hatten sicher auch viel Glück bei manchen Unter-
nehmungen. Dennoch war es das oberste Ziel, die Jugendlichen
zu eigenständigen Bergsteigern zu „erziehen“. Wir haben halt
wenn immer möglich die Chancen genutzt, uns weiter zu ent-
wickeln - und nicht selten haben wir auch die Herausforderung
gesucht.

„Bei guter Tourenplanung gibt es kein Abenteuer!“ Wie
kommentierst du diese Aussage?
Ich bin kein Planer. Wenn man jahrelang unterwegs ist, ent-
wickelt man ja auch so etwas wie ein gutes Gespür; dann muss
weniger geplant werden. Das ganze Leben ist heute bis ins
kleinste Detail durchgeplant, da ist es recht wohltuend, wenn es
in der Natur noch Freiräume gibt. Dort gelten Grundregeln, die
einfach zu berücksichtigen sind. Wie schon gesagt, muss man
ein bestimmtes Gespür für das Gelände, das Wetter oder den
Schnee entwickeln und das am besten schon von Kindesbeinen
an. Für mich gibt es einen „Rahmen“, den ich bei meinen Unter-
nehmungen draußen einhalten muss. Und dieser Rahmen muss
den äußeren Gegebenheiten und den persönlichen Fähigkeiten
angepasst sein. Dazu ist ein gewisses Maß an Respekt zu haben
- insbesondere dann, wenn man sich in unbekanntes Terrain
begibt.

Neben DAV und SAC gibt es nun auch beim AVS eine Förde-
rung junger Alpinisten. Was hältst du von diesen sogenann-
ten Expeditionskadern?
Wenn beide Seiten - also die Jugendlichen selbst und die Alpen-
vereine - profitieren, dann finde ich das ziemlich in Ordnung.
Die Jungen bekommen eine Ausbildung und der Verein gewinnt
an Image. Früher war es halt so, dass die Älteren oder Etablier-
teren die Jungen oft mitgenommen haben und diese somit lang-
sam ins Bergsteigen hineingewachsen sind. Das musste auch so
sein, denn die jungen Leute von damals hatten ja gar nicht das
Material und die Ausrüstung, um große Touren selbständig
gehen zu können. Gerade damals war der Alpenverein sehr
wichtig, da man nicht nur Unterstützung bekam, sondern dort
auch die Leute getroffen hat, von denen man lernen konnte.
Wenn dies nun über gezielte Fördermaßnahmen passiert, so ist
das sicher positiv.

Mit knapp 20 Jahren bist du mit einem Freund zum Mt.
Kenia gefahren. Wie habt ihr das damals angestellt?
Wir wurden auf den Mt. Kenia aufmerksam, da es 1970 die all-
seits bekannte Rettungsaktion von Gert Judmair durch Tiroler
Bergretter gegeben hat. Ein Jahr später sind wir dann auch hin-
gefahren. Wir hatten keine Englischkenntnisse und für den Flug
mussten wir schon ein paar Monatsgehälter hinblättern, aber
wenn man es sich in den Kopf setzt, dann kann man solche
Wünsche auch verwirklichen.
Damals war es in vielen Belangen auch einfacher zu reisen. Ich
war beispielsweise einige Male in verschiedenen Teilen Nordafri-
kas zum Klettern und das war immer sehr problemlos. Heute ist
man dort aufgrund der politischen und gesellschaftlichen Situa-
tion schon wesentlich eingeschränkter.

Wie wurdest du dann zum Funktionär im Alpenverein 
Südtirol?
Ich kam eigentlich recht unvermittelt dazu, weil der damalige
Jugendführer Wolfgang Kaute in der Hochfeiler Nordwand töd-
lich abgestürzt ist. Der Sektionsobmann Dr. Lutz Chicken wusste,
dass ich Bergsteiger war und hat mich sozusagen zwangsver-
pflichtet. Darauf hin bin ich dann mit den jungen Burschen und
Gitschen (Anm.: Mädchen) in die Berge gegangen. Zu fünft an
einem Seil über die Fermeda Südost-Kante (Anm.: eine Tour
immerhin im IV. Schwierigkeitsgrad) war damals völlig normal.
Die Jungen waren damals sehr geschickt und so sind wir dann
gemeinsam mit unseren Abenteuern gewachsen. Der Begriff der
Eigenverantwortung war zu dieser Zeit sehr groß geschrieben.
Danach habe ich auch im Land für 15 Jahre die Alpenvereinsju-
gend übernommen, wobei wir zur Tiroler Alpenvereinsjugend
immer einen guten Kontakt hatten. Anschließend war ich zehn
Jahre Leiter der Bergrettungsstelle in Brixen und seit gut fünf
Jahren bin ich nun Bergrettungs-Landesleiter.

War bzw. ist die Zeit als ehrenamtlicher Funktionär im
Alpenverein Südtirol bzw. im Bergrettungsdienst des Alpen-
vereins Südtirol gut investiert?
In jedem Fall, weil ich davon sehr viel profitieren kann. Wenn
man bei einer ehrenamtlichen Tätigkeit voll gibt, dann bekommt
man auch voll zurück. Wichtig ist nur, dass es nicht zum Selbst-
zweck werden darf oder man es nur für das eigene Ego macht.
Auch hier ist es wichtig, dass es dir Freude bereitet und echt
taugt.

Was ich nicht hören kann ist, wenn Ehrenamtliche frustriert von
der Arbeit sind; dann fände ich es besser, wenn sie es lassen
würden. Gerade im Alpenverein sind manche Funktionäre zu
lange am Ruder. Es braucht immer wieder neue Gedanken und
Ideen und ein Verein muss sich laufend von unten her erneuern,
damit er stark bleibt.

Ist der Bergrettungsdienst im Alpenverein Südtirol gut für
die Zukunft aufgestellt?
Ich glaube schon, dass wir auf bestem Weg sind. Wir haben sehr
motivierte Leute, eine gute Durchmischung, eine gute Ausbil-
dung und eine gute Ausstattung.
In der Ausbildung hat ja schon mein Vorgänger Sepp Hölzl die
Weichen für eine große Reform gestellt und wir arbeiten konti-
nuierlich weiter. Beispielsweise sind die Aufnahmebedingungen
härter geworden, auch die Ausbildung ist schwieriger, länger
und intensiver geworden.

Wie schaut in Südtirol der Weg zum Bergretter aus?
Zuerst gibt es einen Sommer- und einen Wintertest, bei dem
zum einen die Kondition und auch das technische Können über-
prüft werden, wobei ja in erster Linie eigenständige Bergsteiger
zur Bergrettung kommen. Danach kommen ein fünftägiger Kurs
in Notfallmedizin, vier Tage Winterkurs, vier Tage Sommerkurs
und zwei Tage Eiskurs. Innerhalb von zwei Jahren muss dann
eine theoretische, schriftliche und praktische Prüfung abgelegt
werden. Weiters gibt es auch eine Fortbildungspflicht für jeden
Bergretter. Obwohl also der Aufwand recht hoch ist, haben wir
trotzdem gesamthaft gesehen keine Nachwuchssorgen. Derzeit
haben wir ca. 880 Bergretter und 40 Bergretterinnen in 35 Ret-
tungsstellen. Die Zahl der Frauen stagniert derzeit, da zwar
immer wieder junge Frauen dazu kommen, viele aber wieder im
Zuge der Babypause wegfallen.  
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In Tirol gibt es in der Wintersaison 16 Notarzthubschrauber,
in Südtirol sind es drei. Wie erklärst Du diesen Unterschied?
Hier in Südtirol wird einfach viel mehr von der Bodenrettung
gemacht - insbesondere die leichten Verletzungen werden bei
uns nicht mit dem Hubschrauber abtransportiert. Unterschied-
lich ist auch unser „Pick-Up-System“: Bei jedem Bergunfall wird
einer unserer Retter an den vorher vereinbarten Stellen aufge-
nommen und parallel läuft ein terrestrischer Einsatz an. Insge-
samt wickeln wir so ca. 1.200 Einsätze ab: ein Drittel mit dem
Hubschrauber und zwei Drittel terrestrisch.

Wie wird die Finanzierung der Bergrettung in Südtirol sicher
gestellt?
Die Kosten für den Hubschrauber werden den Verunfallten ver-
rechnet. Die Bergrettung stellt für ihre Leistungen aber keine
Rechnung an die Patienten. Wir haben eine Konvention, in der
geregelt ist, dass die Kosten für den Bergrettungsdienst durch
das Land Südtirol abgegolten werden. Zusätzlich werden die
Rettungsstellen oft von ihren Gemeinden unterstützt.

Bergretter sind oft unter Einsatz ihres Lebens im Gelände
unterwegs ...
Was? Wir machen überhaupt nichts unter Einsatz unseres
Lebens. An erster Stelle steht bei uns immer der Retter selbst,
dann die Mannschaft und dann erst das Opfer. Wir haben eine
gut ausgebildete Truppe, die individuell entscheidet, was mög-
lich ist. Dabei ist der Einsatzleiter erster Ansprechpartner,
zusätzlich ist jeder Retter eigenverantwortlich unterwegs.
Klar gibt es immer wieder haarige Einsätze zB bei Kindern, wo
immer bewusst mehr Risiko in Kauf genommen wird.
Wenn einmal etwas passiert - was man nie völlig ausschließen
kann – werden betroffene Bergretter auch von einer Peer-Grup-
pe betreut, die sich auf einer ersten Ebene völlig anonym um die
Einsatzmannschaften kümmert. Dahinter stehen noch zwei
Psychologen, die das professionell betreuen. Ich sehe das so,
dass wir für draußen eine Schutzkleidung haben und diese
psychologische Hilfe ist die Schutzkleidung für die Seele.

Gebt ihr auch Verhaltenstipps für Bergsteiger aus?
Ja, immer wieder kommen von unserer Seite Aussendungen zu
aktuellen Themen und kleinere Aktionen innerhalb der Ret-
tungsstellen. Das ist mehr eine Sensibilisierung. Allgemein sind
wir der Ansicht, dass die Leute in Sachen Ausbildung zu den
Alpinschulen oder zu den alpinen Vereinen gehen sollen. Wir
konzentrieren uns in erster Linie auf die Rettung.

Wie siehst du insgesamt das Unfallgeschehen in den Bergen?
Heute wird zu oft der Stress der Arbeit in die Bergwelt übertra-
gen. Diese Hektik führt mit dazu, dass Herz-Kreislauf-Zwischen-
fälle häufiger werden. Insgesamt passiert aber sehr wenig. Bei

unserer Schitourenzählung (Anm.: vgl bergundsteigen 4/10)
waren an einem Tag hochgerechnet rund 10.000 Aktive am
Berg. Obwohl ein „oberer“ Dreier herrschte, passierte an diesem
Tag kein einziger Unfall. Die Leute wissen meiner Meinung nach
schon, was sie tun.
Aussagen, dass man mit aller Kraft versuchen muss, die Zahl der
Bergtoten zu senken, halte ich für Quatsch. Klar ist jeder Verun-
fallte zu viel, aber Unfälle können nun einmal passieren und
man darf es nicht noch künstlich hochspielen.
Ich bin ein großer Freund der Unfallprävention, hier muss man
aber viel früher zB schon bei den Kindern ansetzen und sie für
die Natur und Bergwelt begeistern. Damit verbunden kann man
auch schrittweise die Fähigkeiten erwerben, um sicher und
freudvoll unterwegs sein zu können. Einfach ein paar Broschü-
ren zu drucken ist da sicher zu wenig, das ist eher Marketing.
Wir haben Millionen Jahre gebraucht, um auf zwei Beinen zu
gehen und heute entwickelt sich die Masse der Bergwanderer
wieder zurück indem sie mit Stöcken auf vier Beinen gehen und
dadurch viel mehr Probleme bekommen als ohne.

Um abschließend noch auf unsere heutige Klettertour zu-
rückzukommen. Eigentlich empfiehlt man zur Selbstsiche-
rung einen Verschlusskarabiner, du hast für deinen Mast-
wurf konsequent einen Schnapper verwendet?
Ja ich weiß, dass das nicht Lehrmeinung ist, aber wenn man das
Gesamtrisiko einer solchen Alpintour sieht, sehe ich keine
wesentliche Gefahr darin, dass sich ein mit einem Mastwurf
belasteter Schnapper von selbst aushängt. Es gibt immer einige
„Gelehrte“, die irgendetwas vorgeben, aber niemand überlegt
sich mehr selbst, ob es passt oder nicht. Ich bezeichne das als
„Fremddenken“ - bei Anfängern ja ganz ok, aber irgendwann
muss man selber mit dem Denken anfangen.

Willst du damit sagen, dass der vielzitierte Partnercheck
nicht zielführend ist?
Insgesamt wird er beim Klettern nicht wirklich oft funktionieren
und überbewertet. Es ist zwar schön, sich am Einstieg gegensei-
tig zu kontrollieren, doch wer überprüft, ob ich meine
Zwischensicherungen gut lege, den Standplatz sauber baue und
dann die Selbst- und Partnersicherung richtig einlege? Etwas
selber wissen und die Verantwortung übernehmen, wäre wich-
tig. Ein Anfänger wird kaum wirksam einen Experten überprüfen
können - wie ein Unfall vor kurzem in der Kletterhalle Brixen
gezeigt hat. Wie schon gesagt, Eigenverantwortung ist der
Schlüssel, obwohl es natürlich auch Bereiche und Situationen
gibt, in denen der Partnercheck in Ordnung ist. 

Das Interview führten Walter Würtl und Peter Plattner.

Fotos: Max Largo �

dein sicherungsgerät normalerweise immer die HMS, in der Kletterhalle auch einen Tuber. Wobei ich sagen muss,

dass ich mich in der Halle nicht besonders wohl fühle. Am liebsten gehe ich natürlich Alpintouren, aber im Frühjahr fahren wir

auch gerne zum Sportklettern in den Süden
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Was für ein Bergsommer. Tausende Menschen unterwegs im Gebirge, großteils Bombenverhältnisse. 
Natürlich sind auch Unfälle geschehen, teilweise mit tödlichem Ausgang, jeder verbunden mit dem Schicksal von Menschen. 
Die Unfallmuster sind meist seit Jahrzehnten dieselben und hinlänglich bekannt, gelegentlich passiert 
aber „etwas Neues“. Walter Würtl und Peter Plattner haben mit Unterstützung der Alpinpolizei einige aktuelle 
Unfälle herausgepickt, um auf die Ursachen aufmerksam zu machen.

Unfälle Sommer 2013

Foto: Tom von Krün
Breithorn-Überschreitung/Wallis
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von Walter Würtl und Peter Plattner

Während der lang anhaltenden Schönwetterphase im Juli und
August wurde fast täglich von Unfällen im alpinen Umfeld
berichtet. Wir hatten den Eindruck, dass besonders die österrei-
chische Tagespresse jeden dieser Unfälle sehr prominent kom-
mentierte und den Eindruck erweckte, dass so viel wie 2013
noch in keinem Jahr passiert ist. „Nicht erfreulich, aber unauf-
fällig und absolut im unteren Bereich des langjährigen Durch-
schnitts“, so zogen das Österreichische Kuratorium für Alpine
Sicherheit und die Alpinpolizei Ende Juli eine erste Zwischenbi-
lanz. Seit Anfang Mai gab es in Österreichs Bergen 30 Unfallto-
te, während im Vergleichszeitraum des letzten Jahres 32 und im
Jahr davor 50 Menschen zu Tode kamen. Der langjährige Durch-
schnitt beim Bergwandern/Bergsteigen, Klettern und auf Hoch-
touren liegt bei 39 Toten. Auch die Gesamtzahl der Alpinunfälle
in dieser Zeitspanne liegt mit 987 genau im langjährig beobach-
teten Durchschnitt. Einige Unfälle sorgten in Fachkreisen für
Aufsehen und Betroffenheit, zB als in Tirol innerhalb einer
Woche zwei bekannte Bergführer, einer davon mit seinem Kun-
den, abstürzten und ums Leben kamen. Ein weiterer, höchst
angesehener Kollege verletzte sich während eines Ausbildungs-
kurses schwer, als er von einem leichten Grat mit einer Felsplat-
te abstürzte. Es ist egal, was wir uns wünschen: Schwere Unfäl-
le geschehen beim Bergsteigen und werden auch immer gesche-
hen. Viele davon sind nicht zu verhindern. Zur falschen Zeit am
falschen Ort zu sein ist am Berg ebenso fatal wie sonst im
Leben. Egal ob dem Schicksal, einer Laune der Natur oder den
Bergsteigenden selbst die Schuld dafür gegeben wird. Natürlich
hätten Unfälle auch verhindert werden können; sind geschehen,
weil etwas falsch gelaufen ist, etwas übersehen wurde. Und
Hand aufs Herz, wer denkt sich nicht immer wieder: „Verdammt,
das hätte leicht auch mir passieren können!“ Obwohl ich ja
eigentlich weiß, dass es anders besser wäre; dass ich ohne wirk-
liche Notwendigkeit ein Risiko eingehe, das schwer zu rechtfer-
tigen ist, wenn mein Partner, meine Partnerin dann schwer ver-
letzt oder tot neben mir liegen. Ich weiß das, weil ich es von
meinem Freund oder in meiner Ausbildung gelernt habe. Oder
ich habe darüber gelesen, in Lehrbüchern oder Zeitschriften wie
bergundsteigen. 

Egal ob AnfängerIn oder Profi, die Frage, die uns beschäftigt, ist,
ob Frau und Mann aus den Unfällen anderer lernen kann. Ob es
funktioniert, eine seitenlange Abhandlung zu lesen und sich
davon einige wenige wichtige Punkte für die eigene Praxis zu
merken. Oder ob ein solcher Lernprozess letztendlich nur durch
eigene Erfahrungen möglich ist, sofern sie entsprechend
„schmerzhaft“ sind. Als Optimisten setzen wir nach wie vor
(auch) auf ersteres und haben uns deshalb entschlossen, immer
wieder aktuelle Unfälle willkürlich herauszugreifen, zusammen-
zufassen und auf die entsprechenden Unfallmuster hinzuweisen.
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Abb. 1a Knoten im Seilende Es gibt verschiedene Möglichkeiten das Seil zu verknoten, jede davon hat Vor- und Nachteile bzw. ist
nur unter besonderen Voraussetzungen möglich: Einfachste und sicherste Variante ist das Miteinander-Verknoten beider Seilenden
(Sackstich oder Achterknoten). Das einzelne Verknoten jedes Seilstranges verhindert Krangelbildung, kann aber ein Nachteil sein,
wenn ein Strang irgendwo hängen bleibt. Ist (wie oben abgebildet) das Seil durch den Abseilpunkt gefädelt, kann ein Knoten in nur
einem Seilende (unten rechts) einen Totalabsturz nicht verhindern: Der unverknotete Seilstrang kann durch das Abseilgerät rutschen
und läuft in der Folge durch den Abseilpunkt.
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Unfälle beim Abseilen sind mehrere geschehen. Innerhalb weni-
ger Tage im August verunglückten dabei in Tirol zwei Menschen
tödlich. Am 4. August war ein schöner Tag und viel los im Wil-
den Kaiser. Dementsprechend herrschte auch großer Andrang
bei der Abseilpiste von der Fleischbank (Herrweg), da viele Seil-
schaften auf unterschiedlichen Routen vom Gipfel wieder rasch
hinunter wollten. Mit dabei auch eine Seilschaft aus München,
57-jähriger Vater und 28-jähriger Sohn. Um Zeit zu sparen, tat
man sich mit einer anderen Seilschaft aus Deutschland zusam-
men, alles sollte flott über die Bühne gehen. Nachdem der erste
Abseiler problemlos gelaufen war, hatte man gemeinsam den
nächsten vorbereitet. Der Vater startete erneut den Abseilvor-
gang, doch plötzlich begann das Seil durch den Abseilstand
durchzulaufen: Er hatte augenscheinlich über ein Ende hinaus-
geseilt, sodass er mit seinem Abseilgerät (Abseilachter) nur noch
in einem Seilstrang hing. Der andere Seilstrang war aus dem
Abseilgerät herausgerutscht und wurde frei durch den Abseil-
punkt durchgezogen. Einer der Kameraden am Stand versuchte
noch, das durchlaufende Seil festzuhalten, was jedoch misslang,
und so stürzte der 57-jährige Kletterer in einem Seilstrang hän-
gend nahezu ungebremst ca. 90 Meter ab. Keiner der Seilsträn-
ge war verknotet, eine Absturzsicherung wurde nicht verwendet.
Der Kletterer am Stand erlitt beim Versuch, das Seil zu stoppen,
schwere Verbrennungen an den Händen, was wieder zeigt, dass
es unmöglich ist, ein durchlaufendes Seil festzuhalten. Das Seil
festzuhalten gelang auch am 11. August im Zillertal nicht: Nach
einer Mehrseillängentour an der Jägerwand begann eine Seil-
schaft mit einem 70 Meter Seil abzuseilen. Bei einem Abseiler
hat die Erste vermutlich den Stand übersehen und ist immer
weiter abgefahren, bis ihre Partnerin am Stand realisierte, dass
das Seil durch den Abseilpunkt zu laufen beginnt. Beim verge-

blichen Versuch dieses festzuhalten, verbrannte sie sich an der
Hand. Ihre Partnerin stürzte ca. 150 Meter tief ab. Ein Seilende
war verknotet, eine Absturzsicherung wurde nicht verwendet.

Knoten im Seilende
Knoten im Seilende können solche Abstürze beim Abseilen ver-
hindern! Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten und Techni-
ken. Werden beide Seilenden miteinander verknotet bzw. jedes
Seilende einzeln, dann kann nicht mehr über das Seil hinausge-
fahren werden. Auch wenn die Kontrolle beim Abseilen verloren
geht, bleibt das Abseilgerät (insbesondere ein Tuber) hier „hän-
gen“ und die Abwärtsfahrt wird gestoppt. Es ist auch egal, wenn
das Seil „asymmetrisch“, d.h. nicht mittig durch den Abseilpunkt
läuft (Abb. 1b). Wird nur ein Seilende verknotet, ist es ebenfalls
möglich, einen Totalabsturz zu verhindern: Allerdings nur, wenn
auch die zweite Person am Stand ihr Abseilgerät vor Beginn der
ersten Abseilfahrt in beide Seilstränge eingehängt hat. Denn nur
dann sind die Seilstränge blockiert, d.h. können nicht mehr ver-
rutschen. Im Normalfall ist das eine verknotete Seilende kürzer
und die Abseilfahrt wird gestoppt. Aber auch wenn der unver-
knotete Seilstrang kürzer wäre (ungleiche Seillängen bei Halb-
/Zwillingsseilen, ...) und darüber hinausgefahren wird, passiert
nichts, denn dieses Seil kann sich nicht „bewegen“ und wiede-
rum wird man – diesmal nur an einem Strang hängend – durch
den Knoten gestoppt, sofern man das Bremsseil nicht mehr kon-
trollieren könnte (vgl. „Abseilen“ in bergundsteigen 3/12, S. 77f).

Fazit Beim Abseilen immer beide Seilstränge gemeinsam oder
einzeln verknoten (Abb. 1a). Lediglich einen Seilstrang zu ver-
knoten ist nur dann in Ordnung, wenn man die entsprechende
Technik kennt und die Seile am Abseilstand blockiert (Abb. 1b). 

Abseilen
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Abb. 1b Seilstränge blockiert, ein Seilende verknotet Das Verknoten von nur einem Seilstrang kann nur dann einen Totalabsturz
verhindern, wenn beide Seilstränge am Stand mit einem Abseilgerät blockiert sind und so nicht durchlaufen können. Oben rechts ist
auch ein Klemmknoten, hier ein Marchand oder Autoblock, angelegt – dieser kann aber das Hinausfahren über unverknotete Seilen-
den nicht verhindern!



39 � bergundsteigen 3/13

Jede Methode hat ihre Vor- und Nachteile. Entscheidend ist,
dass sich für ein System entschieden und dieses konsequent
verwendet wird! Egal ob zwei- oder zwanzigmal abgeseilt wird,
egal ob die Situation entspannt oder superstressig ist (andere
Seilschaften, Wetter,...). So angenehm und lässig Abseilen im
Gegensatz zu Absteigen/-klettern sein mag, gilt es, einen „eige-
nen“ Ablauf zu automatisieren, um Fehler zu vermeiden. 

Absturzsicherung
Bei beiden Unfällen wurde keine Absturzsicherung verwendet.
Hätten die Abseilenden einen Klemmknoten (Abb. 1b) unter
ihrem Abseilgerät befestigt, wären sie vermutlich genauso töd-
lich abgestürzt! Die Absturzssicherung ist eine Art „dritte Hand“,
die zuverlässig und selbstständig die Seile umfasst und die 
locker unter dem Abseilgerät mitgeschoben wird; nimmt die
abseilende Person beide Hände vom Seil weg, dann blockiert 
die Absturzsicherung: kein Seil kann mehr durch das Abseilgerät
laufen. 

Das hilft aber nichts, wenn mir ein unverknoteter Seilstrang
durch die Hand und somit durch den Klemmknoten gerutscht
ist: der blockiert dann zwar an dem einen Seilstrang an dem ich
noch hänge, der andere ist aber bereits durch das Gerät durch-
gezogen worden und ich werde genauso wie in den oben
beschriebenen Unfällen abstürzen. Die Abseilsicherung ist aber
für zwei Dinge gut und wichtig. Die erste abseilende Person
kann jederzeit stoppen: egal ob das Seil entworren oder der
nächste Stand verbessert werden muss, ob die Seile so dünn
sind, dass sie mit den Händen kaum zu halten sind oder ob ein
herabfallender Stein ein Knockout verursacht. Ohne eine solche
Abseilsicherung rausche ich die komplette Seillänge bis zum
Knoten am Seilende durch, wenn ich „loslassen“ muss. Zweifel-
los gute Argumente; ob diese eine zwingende Verwendung
(durch alle Abseilenden) rechtfertigen, sei dahingestellt, denn
auch beim Vorsteigersichern hätte das plötzliche Loslassen der
Bremshand, aus welchen Gründen auch immer, fatale Konse-
quenzen und dennoch verwenden wir hier keinen zusätzlichen
Klemmknoten als Sicherung. 

Wesentlich wichtiger und gerne übersehen wird der zweite
Benefit einer Abseilsicherung: Sie ist eine Redundanz zum
Abseilgerät! Hören Sie sich in Ihrem Freundeskreis um, vermut-
lich werden Sie bald eine Geschichte hören, wo sich jemand in
sein Abseilgerät gesetzt hat und – peng – nach einem kurzen
Sturz nach hinten im Klemmknoten hing. Meistens, weil verges-
sen wurde, den Karabiner in das Abseilgerät bzw. in den Gurt
einzuhängen. Ohne Klemmknoten wären diese Damen und Her-
ren frei fallend abgestürzt!

Fazit Ein Klemmknoten als Abseilsicherung stellt eine Redun-
danz zum Abseilgerät dar und stoppt jede Abseilfahrt, wenn die
Hände vom Seil genommen werden. Er verhindert aber keinen
Absturz, wenn die Seilenden nicht verknotet sind und darüber
hinaus abgeseilt wird. 

Zusammenfassung
Beim Abseilen hat das Verknoten der Seilenden oberste Priorität
und verhindert einen Totalabsturz. Das Anbringen einer Abseilsi-
cherung bietet Redundanz zum Abseilgerät und erlaubt ein
jederzeitiges (automatisches) Stoppen beim Abseilen.
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Durch das Bergseil verbunden zu sein, bedeutet mehr als die
technische Umschreibung einer Sicherungstechnik. Das Seil
steht für Kameradschaft und für Sicherheit. „Sie sind abgestürzt,
obwohl sie angeseilt waren,“ war auch im heurigen Sommer bei
mehreren Unfällen in der Tagespresse zu lesen. Meist wäre rich-
tig gewesen zu schreiben: „Sie sind abgestürzt, weil sie ange-
seilt waren.“ Ohne Seil wäre zwar eine Person verunglückt,
durch das Seil verbunden fand die ganze Seilschaft den Tod.
Auf Hochtouren existiert das klassische Gelände für Mitreißun-
fälle, so auch am Gran Zebrù, der Königsspitze, mit 3.851 m der
zweithöchster Berg Südtirols (Abb. 2). Dort sind am Sonntag,
den 23. Juni, bei einem Mitreißunfall oberhalb des Königsjochs
an einem Tag zwei Dreierseilschaften unabhängig voneinander
im Abstieg abgestürzt. Alle sechs Bergsteiger sind dabei ums
Leben gekommen.
Der erste Absturz ereignete sich gegen 8:30 Uhr beim Abstieg
knapp 400 Meter unterhalb des Gipfels: Die Carabinieri gehen
davon aus, dass eine Person der Seilschaft im Bereich der „Obe-
ren Schulter” ausgerutscht ist und ihre Seilgefährten mit in die
Tiefe gerissen hat. Augenzeugen berichteten, dass die drei Män-
ner plötzlich ins Rutschen gekommen sind und schließlich über
felsiges Gelände ca. 500 Meter abgestürzt sind. Wenige Stunden
nach diesem ersten Unglück stürzten um 14:00 Uhr erneut drei
Bergsteiger in ca. 3.500 Meter Höhe in den Tod. Der Hüttenwirt
der Casatihütte schlug Alarm, nachdem eine Seilschaft, die er
im Abstieg vom Gipfel beobachten konnte, plötzlich verschwun-
den war. Die Bergrettung Sulden fand die drei jungen Männer
nur unweit der ersten Absturzstelle vom Vormittag tot auf. Für
diesen Unfall gibt es keine Augenzeugen, doch geht auch hier
die Bergrettung Sulden davon aus, dass ein Bergsteiger der Seil-
schaft ausgerutscht oder gestolpert ist und dabei seine Begleiter

mit in den Tod gerissen hat. Die vermutliche Absturzstelle selbst
war relativ steil, hatte eine Schneeauflage und war darunter
eisig. „Bei einer flacheren Stelle hätten die Begleiter den Ab-
stürzenden vielleicht noch halten können“, erklärte ein Bergret-
ter, „an dieser Stelle ist das jedoch nicht möglich.“ Vor 16 Jah-
ren, am 5. August 1997, ereignete sich an der Königsspitze ein
ähnliches Unglück, bei dem sieben Menschen getötet wurden.
Eine Dreierseilschaft, bestehend aus einem Bergführer und sei-
nen beiden Klienten, beobachtete den Absturz einer Vierergrup-
pe und alarmierte die Rettungskräfte. Nur wenige Stunden spä-
ter ereilte sie dasselbe Schicksal und alle drei stürzten ab. 

Gleichzeitiges „Gehen am kurzen Seil“
„Gemeinsam am Seil gegangen“ wird standardmäßig am Glet-
scher: Stürzt jemand am flachen Gletscher in eine Spalte wird
die Gefahr, die restliche Seilschaft mitzureißen reduziert durch
die entsprechenden Reibungswerte zur Schneeoberfläche in
Kombination mit einem genügend großen Seilabstand zueinan-
der und evtl. zusätzliche Bremsknoten. So sind Seilschaftsstürze
in eine Gletscherspalte in der Praxis ein seltenes Ereignis. Je
steiler der Gletscher bzw. jeder Hang wird, desto schwieriger
wird es. Geht man auch im Steilgelände „gemeinsam“, wird aus
jedem Seilschaftsmitglied ein beweglicher Fixpunkt mit unbe-
kannter Haltekraft. Ab einer gewissen Steilheit bzw. im entspre-
chenden Gelände wird deshalb gesichert: Von Fixpunkt zu Fix-
punkt oder an einem Fixseil oder dadurch, dass zwar parallel
weitergegangen wird, aber Zwischensicherungen an Eisschrau-
ben oder Felsköpfen eingehängt werden: Es geht darum, einen
Seilschaftsabsturz verhindern. Blöd und echte Geländefallen
sind – egal ob in Fels oder Eis - die Übergangsbereiche zwischen
eindeutig flach & einfach (= seilfrei oder Gletscherseilschaft)

Mitreißen
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hin zu definitiv steil & schwer (= sichern). Für BergführerInnen
ist gerade dieses Gelände tägliches Brot, und noch dazu sind sie
oft mit Menschen unterwegs, die sie nicht einfach vom Seil
nehmen können. Im Gegensatz zu einer „privaten“ Gruppe: Hier
ist eigenverantwortliches Handeln im Sinne von „selber ein-
schätzen und entscheidend, ob ich das auch seilfrei bewältigen
kann/möchte“, die beste Alternative. Lieber ein Mensch rutscht
aus und ist tot als drei. So einfach ist das! Anders ausgedrückt:
Entweder ordentlich und konsequent sichern oder Seil weg. Im
Zweifelsfall muss ich halt solange trainieren, bis ich den IIer
Schottergrat seilfrei bewältigen kann. Tatsache ist, dass die not-
wendigen Haltekräfte, um einen Sturz zB in einer steileren Firn-
flanke zu halten, durch einen Menschen, egal ob Führerdiplom
oder nicht, nur schwer erreicht werden können. Gedankenan-
stoß: Ist der Führer evtl. noch in der Lage, seinen Klienten am
gespannten Seil zu halten, falls dieser ausrutscht, ist es nahezu
auszuschließen, dass der Klient seinen stürzenden vorgehenden
Führer halten kann. Auch BergführerInnen können ausrutschen.

Fazit Gleichzeitiges „Gehen am kurzen Seil“ ist eine reine Berg-
führertechnik. Obwohl diese in den Ausbildungen trainiert wird,
zeigen zahlreiche Mitreißunfälle mit BergführerInnen, dass es
nahezu unmöglich ist, mehr als einen Klienten zu halten. Auch
bei nur einem Klienten wird die eigene „Haltekraft“ oft über-
schätzt. Private Seilschaften sollten entweder konsequent si-
chern oder seilfrei gehen, um einen Seilschaftsabsturz zu verhindern.

Haltekraft Mensch
Weil der deutsch/neuseeländische Bergführer Gottlieb Braun-
Elwert (1949-2008) viele Kollegen bei solchen Mitreißunfällen
verloren hat, beschäftigte er sich intensiv mit diesem Unfall-

muster („Verbunden bis in den Tod“ in bergundsteigen 2/08,
www.bergundsteigen.at). In einem praxisnahen Versuchsaufbau
führte er knapp 200 Versuche mit 13 Testpersonen durch und
wertete diese aus. Davor gab es nur von Pit Schubert seriöse
Zahlen: Er kam 1982 zum Schluss, dass Kraftspitzen von 50-400
Newton (5-40 kg) ausreichen, um eine Person mitzureißen.
Elwert kam zum Ergebnis, dass die Haltekraft abhängig ist vom
Gewicht und der Reaktionszeit (Alter, Ermüdung, ...) der
„sichernden“ Person; ebenso davon, ob die Hand, mit der das
Seil zum Seilschaftszweiten geführt wird abgewinkelt oder
gestreckt (stark verminderte Haltewerte) ist. Seine Versuchs-
Ergebnisse: Stürzt ein 80 kg Mensch auf einem 30° Eishang,
wirken ca. 400 Newton (40 kg) auf den Seilschaftsersten. Im
Versuchsaufbau konnten alle Testpersonen 10 kg halten, wohin-
gegen 40 kg nur von den stärksten Probanden gehalten wurden
und auch nur dann, wenn diese auf den Sturz gefasst waren.

Fazit Das Resümee von Gottlieb: „Nur im Idealfall kann ein Füh-
rer erwarten, einen gestürzten Kunden von 80 kg auf einem
vereisten 30° steilen Schneehang zu halten. In der Regel kommt
es zum Seilschaftsabsturz. Mehr als einen Teilnehmer auf einem
solchen Hang zu halten, darf als unmöglich angesehen werden.“
Und seien wir uns ehrlich: 30° ist nicht besonders steil!

Zusammenfassung Gleichzeitiges „Gehen am kurzen Seil“ ist
primär eine bequeme Art das Seil zu transportieren. Bei beson-
derem Training ist es dem Seilersten eventuell möglich eine
stürzende Person zu halten - alles andere sind außerordentliche,
nicht kalkulierbare Glücksfälle. Statt erhöhter Sicherheit bedeu-
tet das „Gehen am kurzen Seil“ ein erhöhtes Absturzsriko für die
ganze Seilschaft.

Abb. 2 Die Sturzbahn an der Königsspitze 3.851 m (daneben Zebru und Ortler) Im Juni dieses Jahres stürzten im Bereich der
Oberen Schulter auf ca. 3.500 m Höhe eine Dreier- und wenige Stunde später eine weitere Dreierseilschaft tödlich ab. Beide 
Seilschaften befanden sich angeseilt und gemeinsam gehend im Abstieg, als jeweils eine Person ausrutschte und die anderen mit-
riss. 16 Jahre zuvor ereignete sich dort ein ähnlicher Absturz von zwei Seilschaften. Insgesamt sieben Menschen wurden von ihren
Seilpartnern mit in den Tod gerissen.
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Abb. 3  Fixiergummi im Karabiner einer Selbstsicherungsschlinge Wird zB durch das Ein- und Aushängen des Karabiners am
Gurt versehentlich ein Ast der Selbstsicherungsschlinge in den Karabiner eingehängt und dieser dann am Stand mit dem eigenen
Körpergewicht belastet, wird der Fixiergummi reißen. Ein Absturz ist die Folge. Derselbe Unfallmechanismus ist auch möglich, wenn
Karabiner mit innenliegenden „Arretierbügeln“ verwendet werden (unten rechts).
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Bei Expressschlingen sollte der hakenseitige Karabiner locker mit
der Schlinge verbunden sein, während es angenehm zum Seil-
einhängen (Klippen) ist, wenn der seilseitige Karabiner fixiert ist.
Zu diesem Zweck gibt es sogenannte Fixiergummis: In verschie-
denen Varianten erhältlich haben sie die Aufgabe, diesen Kara-
biner in Position zu halten. 

Fixiergummi in Selbstsicherungsschlinge
In bergundsteigen 2/07 berichtete Pit Schubert von einem
Unfall beim Abseilen, bei dem ein solcher Fixiergummi – ein
„String“ von Petzl – in einer Selbstsicherungsschlinge verwendet
wurde. Dieses Unfallmuster – das übrigens mit nahezu jedem
erhältlichen Fixiergummimodell funktioniert - ist inzwischen
bekannt: Wird der Selbstsicherungskarabiner zusätzlich in einen
Strang der Bandschlinge eingehängt und belastet, hängt das
Gewicht des Kletterers nur mehr im Fixiergummi, der bei gerin-
gen Kräften reißt (Abb.3). 

Fazit In Selbstsicherungs- bzw. Abseilschlingen haben Fixier-
gummis nichts zu suchen. Sie stellen nur eine Gefahrenquelle
dar und bieten keine Vorteile gegenüber der Karabinerfixierung
zB mittels Sackstich oder Mastwurf.

Fixiergummi in Expresschlinge
Ebenfalls durch den Riss eines Fixiergummis stürzte am 2. Juli
dieses Jahres Tito Claudio Traversa ab und starb drei Tage später
aufgrund seiner schweren Verletzungen. Der 12-jährige italieni-
sche Spitzenkletterer, der mit 10 Jahren seine erste 8b kletterte,
befand sich mit einer Jugend-Klettergruppe zum Trainieren in
Orpierre/Frankreich. Zum genauen Unfallhergang kursieren ver-
schiedene Versionen. Fest steht, dass er zum Aufwärmen eine 6b

kletterte und sich dazu ein Bündel Expressschlingen von jeman-
dem anderen aus seiner Gruppe ausgeliehen hatte. Am Top ange-
kommen sicherte er sich mit einer Expressschlinge, doch als er
diese belastete, stürzte er ca. 25 m bis auf den Boden ab. Von
den 12 geliehenen Expressschlingen waren acht falsch
zusammengebaut, wobei er am Top und bei den vier darunterlie-
genden Haken fatalerweise genau diese verwendet hatte: Bei
ihnen war der seilseitige Karabiner nicht im Bandmaterial der
Expressschlinge eingehängt, sondern hing nur im Fixiergummi.
Einige wenige Hersteller bieten Fixiergummimodelle an, bei
denen ein solches falsches Zusammenbauen möglich ist, optisch
kaum auffällt und vor allem stabil genug ist, um das Seil einzu-
hängen bzw. durchlaufen zu lassen; erst bei Belastung durch
Hineinsetzen oder einen Sturz reißt der Gummi ab (Abb. 4).
Expressschlingen mit Fixiergummis werden normalerweise fertig
zusammengebaut an den Handel ausgeliefert und verkauft. Zum
Nachrüsten bzw. Austauschen bei Verschleiß, sind die Fixiergum-
mis auch einzeln erhältlich. Im beschriebenen Unfall ist jeman-
dem ein dummer Fehler unterlaufen, die Karabiner wurden beim
Zusammenbauen nur in die Fixiergummis eingehängt. Das wäre
vermeidbar gewesen und zeugt von Unwissenheit. 

Fazit Ausgeliehenem Material nicht blind vertrauen, sondern vor
dem Verwenden im eigenen Interesse überprüfen – ab nun auch
Expressschlingen und hier die Fixiergummis.   

Zusammenfassung Expressschlingen mit Fixiergummis sind
Standard und sind fertig montiert im Handel erhältlich. Selbst
zusammengebaut werden sollten sie nur von fachkundigen Per-
sonen. Außer zum Fixieren des seilseitigen Karabiners bei Exen
sollten die Fixiergummis sonst nirgendwo eingebaut werden.

Fixiergummis
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Abb. 5 Verschiedene Fixiergummis die im Großraum Innsbruck im Handel erhältlich waren (wie die CT�Exe von Abb. 4). Eine
Fehlanwendung wie bei Fixiergummis nach Bauart der Unfallschlinge ist nicht möglich, da die abgebildeten Gummis nicht durch die
Exe geschoben und „darunter“ eingehängt werden kann. Bei der linken Petzl Exe kann von Personen, welche das System grundle-
gend nicht durchschaut haben, beim Durchfädeln durch den Gummi die weiche Dyneemaschlinge herausgeschoben werden, sodass
der Fixiergummi nur noch auf Reibung hält: allerdings ist dieser nur einigermaßen belastbar, wenn das Schlingenmaterial zwischen
Karabiner und Gummi eingeklemmt wird – was sichtbar ist. Optimal der „Straitjacket“�Gummieinsatz von Black Diamond: dieser
liegt im Inneren der Schlinge, mit der er vernäht ist. Von links nach rechts: Petzl „Ange Finesse“ , Salewa „Set Hot G2“, Black Dima-
ond „Hoodwire Quickdraw“ und Petzl „Spirit Express“.

Abb. 4 Seilseitiger Exe-Karabiner richtig (li.) und falsch im
Fixiergummi eingehängt Abgebildet ist der Fixiergummi „Rub-
ber Fastener“ von Climbing Technology, der vermutlich beim
beschriebenen Unfall verwendet wurde. Auch einige andere Her-
steller bieten ähnlich gebaute Fixiergummis an, welche auf die-
selbe Art und Weise falsch zusammengebaut werden können,
während dies bei anderen Modellen kaum machbar ist (vgl. 
Abb. 5). Eine Expressschlinge auf die abgebildete Art und Weise
falsch zusammenzubauen ist aber nur möglich, wenn das
grundlegende Verständnis für die Funktionsweise fehlt.
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Abb. 6 Vermutliche Absprungposition in Expressschlinge #9. Dieses Bild wurde im Zuge der Unfallerhebung aufgenommen. Die
Originalschlingen hängen noch in der Route. Der Kletterer steht über der Expressschlinge #9, der Marke KONA. Neben dem rechten
Fuß ist die nicht eingehängte Expressschlinge #10 zu erkennen. Vermutlich aus dieser Position ist der Kletterer abgesprungen.
Ersichtlich ist, dass das Seil beim Klettern, beim Ablassen oder beim Ausziehen in einem stumpfen Winkel durch den Karabiner der
Zwischensicherung #9 verläuft. Im unteren Teil der Route ist das gerissene Unfallseil erkennbar, wie es nach dem Absturz in der
Wand hängen geblieben ist. Es hängt noch in den ersten fünf Expressschlingen, im überhängenden Bereich ist es durch die Exen
nach unten gerutscht.
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Scharf eingeschlieffene Karabiner

In bergundsteigen 4/12 (S. 44–50) berichteten Robert Wallner
und Andreas Würtele über einen tödlichen Kletterunfall, der sich
am 22. September 2012 in einem Klettergarten im Rheintal
ereignete. Ein Seil riss an einem scharfkantig eingeschliffene
Karabiner von einer fix in der Route belassenen Expressschlinge.
Robert Wallner lieferte uns zu diesem Unfall noch folgenden
Nachtrag:

Jetzt ist es amtlich: Die Staatsanwaltschaft St. Gallen geht von
einem Seilriss als Unfallursache aus und hat das Verfahren ein-
gestellt. Die Untersuchungen haben interessante Details hervor-
gebracht:

�  Der verunfallte Bergführer hat die neunte von 11 Zwischensi-
cherungen eingehängt und ließ sich vermutlich bewusst ins Seil
fallen. Zu diesem Zeitpunkt waren ca. 25-26 m Seil ausgegeben,
die Sturzhöhe betrug ca. 8 m, was einen Sturzfaktor von ca. 0,3
ergibt. Es handelte sich also um einen sehr „weichen“ Sturz
(Abb. 6). 
�  Der Karabiner der Zwischensicherung war stark eingekerbt,
die Kanten der glattwandigen Einkerbung waren rundherum
scharfkantig (Abb. 8). 
�  Das verwendete Seil war gebraucht, aber sonst einwandfrei
(Mammut Infiniti, original 80 m auf ca. 70 m durch Abschnei-
den der Seilenden gekürzt).
�  Bei einer Versuchsanordnung mit einem Vergleichs-Seil, das
mit einem Hubstapler durch den Unfallkarabiner belastet wurde,
konnte festgestellt werden, dass zu Beginn der Belastung das
Seil noch stückweise durch den Karabiner rutschte, sodann ein

Mantelstau entstand, dann zuerst der Seilmantel riss, die jetzt
sichtbaren Kernschnüre weiter gestreckt wurden und dann eine
nach der anderen riss. Das beim Versuch erzielte Spurenbild ent-
spricht jenem des Unfallseiles (schräge Manteldurchtrennung
mit thermisch veränderten Faserbüscheln, bis zu 46 cm heraus-
stehende Kernstränge mit spiralförmigen thermischen Abreibun-
gen des Seilmantels; Abb. 10).
�  Und noch etwas ergab die mikroskopische Untersuchung des
Seilmantels: Die Verschmutzungen bestanden aus eingetrage-
nem Silt (körniges Gesteinsmaterial der Korngröße 0,002 –
0,063 mm). Damit entsprach die Oberfläche des Seiles einem
sehr feinen Schleifpapier (Abb. 9).

An dieser Stelle sei der zuständigen Staatsanwältin MLaw
Susanne Kuster, Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen, für
die Einholung der Zustimmung der Angehörigen und die Zurver-
fügungstellung der Unterlagen an den Autor gedankt.

Nachtrag
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Abb. 7 Alle fix in der Route belassenen Expressschlingen. Die Einschleifspuren an den seilseitigen Karabinern sind mehr oder
weniger stark ausgeprägt zu erkennen. Der Sturz erfolgte in Expressschlinge #9, in welcher das Seil dann riss.

Abb. 8 Der scharf eingeschliffene Karabiner der Expressschlinge #9. Bei fix belassenen Expressschlingen kann das Seil bei Zug
nach außen vor allem beim Ablassen des Vorsteigers den Karabiner tangential einschleifen. Erfolgt in einen solchen Karabiner ein
Sturz, kann das Seil durch die direkte Umlenkung über diese scharfe Metallkante reißen. Genau das geschah am abgebildeten Kara-
biner im September 2012, wobei ein Kletterer abstürzte und ums Leben kam. Mehr dazu in bergundsteigen 4/12.
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Abb. 9 Der Mantel des Unfallseiles war mit kleinem, körnigen Gesteinsmaterial (bis 0,063 mm) verschmutzt. Der Abrieb
bzw. das Einkerben von Karabinern wird dadurch verstärkt.



50 � bergundsteigen 3/13

Immer wieder einmal brechen Karabiner, meist wenn eine Kombination aus Schnapper-Offen- und Knickbelastung vorliegt. 
Flo Hellberg und Dominik Seider wollten wissen, ob und wie hoch der Unterschied zwischen der Bruchkraft bei der statischen
Normprüfung an Metallbolzen und bei dynamischen Versuchen mit Seil- bzw. Bandmaterial ist: ein bisschen Theorie gegen Praxis
also. Außerdem wollten sie ermitteln, ob sich die spacigen, heißgeschmiedeten Karabiner mit ihren 3-D-Profilen bei 
dynamischer Belastung anders verhalten, als ihre jahrelang bewährten kaltgeschmiedeten Kollegen. 

Grundlagenforschung Karabiner

von Florian Hellberg und Dominik Seider

„Die Menschheit hat einen technischen Standard erreicht, der
einen fast glauben machen könnte, alles ist möglich. Nicht so bei
der Bergsteigerausrüstung. Ein Karabinerbruch liegt immer noch
im Bereich der Möglichkeiten – wenn auch zum Glück relativ
selten.“ Diese Aussage von Pit Schubert aus seinem Buch Sicher-
heit und Risiko I von 1994 ist heute noch genauso gültig. Jedes
Jahr werden uns im Schnitt zwei Karabinerbrüche gemeldet.
Betroffen sind fast immer Exenkarabiner. Bei einem Bruch kom-
men zwei Faktoren zusammen: eine Schnapper-Offen-Belastung
und eine ungünstige Belastungsart oder eine Hebelwirkung auf
den Karabiner. Genaueres zu Bruchmechanismen ist im Artikel
„Karabinerbruch x 2“ von Chris Semmel in bergundsteigen 2/12
zu finden. Eine Frage, die uns in diesem Zusammenhang schon
länger beschäftigt, ist, wie dynamische Sturzbelastungen die
Karabinerfestigkeit beeinflussen. Karabiner werden im Normver-
such nach DIN EN 12275 quasi statisch mit einer Geschwindig-
keit von 50-200 mm/Min. geprüft. Diese Geschwindigkeit liegt
ein Vielfaches unter der realen Belastungsgeschwindigkeit bei
einem Sturz in eine Zwischensicherung. Dem Unterschied zwi-
schen statischer Festigkeit aus dem Normversuch und der dyna-
mischen Festigkeit in der Praxis ist die DAV-Sicherheitsforschung
im Rahmen einer Diplomarbeit in Zusammenarbeit mit der Hoch-
schule Kempten auf den Grund gegangen.

Werkstofftheorie 

Karabiner für den Bergsport werden im Allgemeinen aus der 
Aluminiumlegierung EN AW 7075 gefertigt. In mehreren 
materialwissenschaftlichen Studien findet sich die Aussage, dass
Aluminiumlegierungen bei einer dynamischen Belastung in
Zugrichtung widerstandsfähiger sind als unter statischer 
Belastung. Diese Aussage bezieht sich auf Zugbelastungen einer
Werkstoffprobe in Stabform. Bei Karabinern ist das Material aber
in eine dreidimensionale Struktur umgeformt und sie bestehen
aus mehreren Bauteilen (Körper und Schnapper) mit dementspre-
chenden Übergängen. Deshalb ist nicht mehr gewährleistet, dass
alle Teile auf Zug belastet werden.

Bruchmechanismus von Karabinern

Wird ein Karabiner bis zum Bruch belastet, sind die Schwachstel-
len zum einen der Schnapper und zum anderen der Ansatzpunkt

C: geschlossen seil - band
Normalspannung

Typ: Normalspannung (Z-Achse)

Einheit: MPa

Globales Koordinatensystem

Zeit: 1

16.11.2011 14:55

4076,1 Max

839,07

127,72

35,555

7,3191

1,5067

0,31015

0,063844

-0,2395

-1,1264

-5,2981

-24,919

-117,2

-551,26

-2592,8 Min

Abb. 1 FEM-Modell eines Karabiners für den Lastfall „Seil
und Expressschlinge“. Die Spannungsspitzen (Schwachstellen)
sind an den roten Bereichen am Ansatzpunkt der Rundung des
tragenden Schenkels sowie an der Verschlussnase zu erkennen.
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12 mm

a

b

a Hebelarm oben 6 mm
b Hebelarm unten 6 mm

Abb. 2 Krafteinleitung beim Normversuch mit Metallbolzen
direkt am gesunden Schenkel. Je weiter entfernt vom gesun-
den Schenkel die Krafteinleitung erfolgt, desto stärker wird der
Karabiner geschwächt. Dieser „Hebelarm“ ist bei der Normprü-
fung 6 mm. Die Normprüfung für Karabiner erfolgt quasi statisch.

der Rundung am tragenden Schenkel (vgl. Abb. 1). Dies hat die
Erfahrung aus Zugversuchen gezeigt und bestätigt sich in unse-
rer FEM-Simulation eines belasteten Karabiners (FEM = Finite-
Elemente-Methode; ein numerisches Berechnungsverfahren im
Ingenieurwesen zur Lösung von Differentialgleichungen - das
Standardwerkzeug bei der Festkörpersimulation). Dementspre-
chend groß ist der Einfluss des Abstands der Krafteinleitung zum
gesunden Schenkel auf die Festigkeit des Karabiners. Je weiter
die Krafteinleitung vom gesunden Schenkel entfernt ist, desto
größer wird der Hebel. So erklärt sich der Unterschied zwischen
dem Normversuch, bei dem die Kraft zugunsten der Reproduzier-
barkeit über zwei Prüfbolzen direkt am tragenden Schenkel des
Karabiners aufgebacht wird, und dem praxisnahen Fall, wenn die
Kraft über eine Expressschlinge und ein Seil aufgebracht wird
(vgl. Abb. 2 und Abb. 3). Die großflächigere Krafteinleitung in der
Praxis wirkt sich negativ auf die Bruchlast aus. Zwischen einer
18 mm breiten Expressschlinge und einem Seil mit 10,5 mm
Durchmesser liegt die Reduzierung im Schnitt von sechs Karabin-
ermodellen bei 13,5 % mit geschlossenem Schnapper und mit
geöffnetem Schnapper bei 11,9 % (vgl. Abb. 4 und 5). Interessant
ist, dass die stärksten Reduzierungen von bis zu 22 % bei kaltge-
schmiedeten Karabinern auftraten. Die „neuen“ heißgeschmiede-
ten Leichtbau-Karabiner verformen sich bereits unter geringeren
Lasten, die Reduzierung der Bruchlast durch die großflächige
Krafteinleitung ist jedoch geringer. Zu erkennen sind die heißge-
schmiedeten Karabiner an den modern profilierten Querschnit-
ten. Mit diesem profilierten Querschnitt kann mit weniger Mate-
rial die gleiche Ausgangsfestigkeit erreicht und so der Karabiner
leichter gemacht werden.

Belastungsgeschwindigkeit

Das primäre Ziel der Untersuchungen bestand in der Analyse des
Einflusses der Belastungsgeschwindigkeit auf die Bruchlasten
von Karabinern. Hierzu wurden die Karabiner im Fallturm mit
einem Normsturz dynamisch bis zum Bruch belastet (vgl. Abb. 4).
Die Krafteinleitung erfolgte über eine Expressschlinge mit 18 mm
Breite und ein Seil. Bei den Schnapper-Offen-Versuchen wurde
ein 10,5-mm-Dynamikseil und bei den geschlossenen Karabinern
ein 11-mm-Statikseil verwendet. Bei einem Normsturz mit Dyna-
mikseilen konnten die Karabiner nur im offenen Zustand zum
Bruch gebracht werden. Um die Karabiner geschlossen bis zum
Bruch belasten zu können, musste mit einem Statikseil gearbei-
tet und die Fallmasse auf 100 kg erhöht werden. So lassen sich
wesentlich höhere Fangstoßwerte am Karabiner produzieren. 

Durch die Kombination der beiden schwächenden Faktoren,
Krafteinleitung und Belastungsgeschwindigkeit, verringerte sich
die Bruchlast bei den Versuchen signifikant. So war diese bei der
dynamischen Prüfung mit geschlossenem Schnapper um bis zu
25 % niedriger als beim statischen Normversuch. Die dynami-
schen Bruchlasten der Basiskarabiner lagen geschlossen jedoch
alle über 19 kN, die der HMS-Karabiner über 22 kN. Mit 36 %
die größte ermittelte Bruchlastreduzierung trat bei einer
Schnapper-Offen-Belastung eines HMS-Karabiners auf (vgl. 
Abb. 5). Die dynamischen Bruchlasten sanken bei offenen HMS-
Karabinern bis auf 6,0 kN, bei Basiskarabinern bis auf 7,0 kN.  
Es bestätigt sich, dass für einen Karabinerbruch der Schnapper
offen sein muss.
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Zusammenfassung

Im Gegensatz zur Werkstofftheorie zeigt sich in den Messungen
mit Aluminium-Karabinern eine Reduzierung der Bruchfestigkeit
bei höheren Belastungsgeschwindigkeiten, wie sie bei einem
Sturz zu erwarten sind, im Vergleich zu quasistatischen Belas-
tungen. Als Ursache sind der komplexere Lastfall mit Zug sowie
Druckspannungen im Karabiner und die Schnittstellen von Bau-
teilen zu sehen. Verstärkt wird dieser Unterschied besonders
durch den Einfluss der Krafteinleitung in der Praxis mit höheren
Hebelwirkungen. Jedoch belegen die Messungen, dass ein Kara-
binerbruch nur mit offenem Schnapper möglich ist. Alle Werte
mit geschlossenem Schnapper liegen über 19 kN. Hier müsste ein
extremer Hebel wirken, dass ein Bruch möglich wird. Wenn bei
einem Karabiner im Sturzfall der Schnapper offen ist, kann es zu
einem Bruch kommen. Hier erreichen Karabiner mit einer Her-
stellerangabe von 8 kN Schnapper-Offen-Festigkeit bei einem
Normsturz nur noch Bruchfestigkeiten von 7 kN. Wenn ein Sturz
hart gesichert wird oder noch zusätzliche Hebel auf den Karabi-
ner wirken, kann ein Karabiner brechen. Mit folgenden Maßnah-
men kann man das Risiko eines Karabinerbruchs minimieren:

Karabiner mit hoher Schnapper-Offen-Festigkeit verwenden.
Ein Karabiner mit der Mindestfestigkeit laut Norm von 7 kN ist
grenzwertig. Es empfiehlt sich, Karabiner mit mindestens 9 kN
Schnapper-Offen-Festigkeit zu verwenden.

Karabiner auf der Seilseite der Exe fixieren, auf der Haken-
seite nicht. Beim Klettern ist immer Bewegung im Seil; das

a

b

a Hebelarm oben 10,5 mm
b Hebelarm unten 18 mm

Gelenk dafür ist das „Auge“ der Exe im hakenseitigen Karabiner.
Der Karabiner selbst sollte sich nicht mitbewegen, um sich nicht
zu verkanten.

Seilseitig Karabiner mit Wire-Gate-Schnapper verwenden.
Wenn der Karabiner beim Sturz an der Wand anschlägt, kann
sich durch die Massenträgheit ein schwerer Schnapper kurzfristig
öffnen; Wire-Gate-Schnapper sind leichter, bleiben also auch
beim Anschlagen an der Wand eher geschlossen.

Der Schnapper des hakenseitigen Karabiners zeigt weg von
der Kletterrichtung. Durch den Seilzug legt sich die Exe tenden-
ziell immer in Kletterrichtung an die Wand. Wenn der Schnapper
des hakenseitigen Karabiners von der Kletterrichtung wegzeigt,
liegt der „gesunde“ Schenkel in der Bohrhakenlasche. So ist das
Risiko reduziert, dass sich der Karabiner verhängt oder dass sich
der Schnapper aufdrückt. 

An neuralgischen Punkten verschlussgesicherte Karabiner
oder zwei Exen einhängen. Die bisher genannten Maßnahmen
sind einfach umzusetzen, durch Materialwahl oder Mitdenken
beim Clippen. Aber sie reduzieren nur die Wahrscheinlichkeit
eines Karabinerbruchs – eine Garantie für alle Fälle bieten sie
nicht. Wer ganz sichergehen will, kann deshalb an neuralgischen
Punkten einer Route einen verschlussgesicherten Karabiner oder
zwei Exen einhängen, um Schnapper-Offen-Belastungen zu ver-
meiden. Neuralgische Punkte sind Stellen, an denen das Sturz-
risiko hoch und die Bodensturzgefahr bei Versagen der 
Sicherung groß ist. �
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Abb. 3 Krafteinleitung in der Praxis mit Expressschlinge &
Seil. Die großflächigere Krafteinleitung mit Bandschlinge und
Seil (Hebelarm abhängig vom verwendeten Material) erzeugt
eine Reduzierung der Bruchfestigkeit des Karabiners gegenüber
dem Normversuch.

m

m

N

Befestigung

Kraftmessung

Karabiner als Umlenkung

fixiertes Seil

externe Fixierung des Seils

Seil zur Fallmasse

geführte Fallmasse

Abb. 4 Aufbau zur Messung der dynamischen Karabinerfestigkeit. In einem Fallturm wurden die Karabiner mit einem Normsturz
(Fallmasse m=80 kg, Sturzfaktor ca. 1,75) belastet, wobei die Krafteinleitung über ein Seil (Dynamikseil 10,5 mm bzw. Statikseil 
11 mm) und eine Expressschlinge (18 mm) erfolgte. Beim Normsturz mit einem Dynamikseil brachen Karabiner nur, wenn der
Schnapper offen war.
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Karabinerart
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Durchschnitt

Normprüfung mit Metallbolzen

Karabinerart

Basis-Karabiner

HMS-Karabiner

Schnapperart
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Keylock

Wiregate

Keylock

Nase

Keylock

Schmiedeverfahren
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kalt

kalt

heiß

Durchschnitt

Hersteller 
Bruchlast [kN]

10

8

8

7

10

10

8,8

gemessene 
Bruchlast [kN]

10,7

8,9

8,9

9,0

10,2

11,0

9,8

Normprüfung mit Metallbolzen

Abb. 5a Vergleich der Bruchkraft von Basis- und HMS-Karabinern mit geschlossenem Schnapper bei statischer Normprüfung mit
Metallbolzen, statischer Prüfung mit Seil & Bandschlinge und dynamischem Normsturz mit Seil & Bandschlinge.

Abb. 5b Vergleich der Bruchkraft von Basis- und HMS-Karabinern mit offenem Schnapper bei statischer Normprüfung mit Metall-
bolzen, statischer Prüfung mit Seil & Bandschlinge und dynamischem Normsturz mit Seil & Bandschlinge.
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„Aus Unfällen lernen!“ Darum geht es Chris Semmel und dem Deutschen Bergführerverband. In unregelmäßigen Abständen
werden sie für bergundsteigen Unfälle analysieren und aufzeigen, was schief gelaufen ist. Diesmal ein Klassiker: 
Unfallmuster beim Anseilen mittels Karabinern.



57 � bergundsteigen 3/13

von Chris Semmel

Dass man sich möglichst immer direkt einbinden - und das
Anseilen mittels Karabiner vermeiden sollte -, ist hinreichend
bekannt. Natürlich gibt es Situationen, in denen das Anseilen
mit dem Karabiner sinnvoll oder vorteilhafter ist: am Gletscher
beispielsweise, um sich problemlos aus dem gespannten Seil
aushängen zu können (Mannschaftszug ...); beim Ablassen, um
Teilnehmer und Gäste zügig ein- bzw. auszuhängen oder aus
demselben Grund beim Toprope-Klettern. Dazu möchte ich vier
Unfallmechanismen beschreiben. Die Absicht ist nicht, das An-
seilen mit Karabinern grundsätzlich in Frage zu stellen oder den
einen oder anderen Knoten zu verteufeln. Ziel ist es, über Un-
fallmechanismen aufzuklären und zu zeigen, wie wichtig eine
umfassende Ausbildung und der „Partnercheck“ sowie ein
„Selbstcheck“ sind. Eine 100%ige Sicherheit gibt es nicht! Doch
eine verantwortungsvolle Risikoabwägung kann nur dann vorge-
nommen werden, wenn wir mögliche Risiken in der Theorie auch
kennen und noch wichtiger: in der Praxis erkennen.

Doppeltes Bulin-Auge

Knüpft man am Seilende ein doppeltes Bulin-Auge und hängt
dieses mittels Karabiner in den Gurt, so hat man nach dem

Ablassen sicher kein Problem, den zugezogenen Knoten wieder
zu öffnen. Allerdings sollte man sich genau vergewissern, dass
der Karabiner auch in beide (!) Schlaufen des Knotenauges ein-
gehängt wurde. Wird der Karabiner versehentlich nur in eine der
Schlaufen gehängt – in die, die zum freien Seilschwanz hin aus
dem Knoten läuft -, so zieht sich das Seilende unter Belastung
durch den Knoten auf und es kommt zum Absturz (Abb. 1). 
Dies passierte bei einem tödlichen Canyoning-Unfall beim
Ablassen.

Fazit
Wer ein doppeltes Bulin-Auge am Seilende zum Ablassen ver-
wenden möchte, sollte sich vergewissern, dass der Karabiner
korrekt in beide Seilschlaufen eingehängt wurde. Es bleibt abzu-
wägen, was in der Situation als relevanter bewertet wird: der
Vorteil des leichter zu öffnenden Knotens oder der Nachteil der
notwendigen Knoten- und Einhängekontrolle. Kann das Einhän-
gen in das Knotenauge nicht kontrolliert werden, sollte besser
ein Achterauge verwendet werden. 

Hinweis: Wer permanent Probleme hat, seine Sackstich- oder
Achterknoten nach einer Belastung zu öffnen, möge sich verge-
wissern, ob er sie auch korrekt – sprich „sauber“ – knotet: ist
nichts verdreht und sind alle Enden (davon gibt es vier) ordent-
lich festgezogen, dann lassen sich auch diese Knoten recht pro-
blemlos lösen. 

Abb. 1 Doppeltes Bulin-Auge zieht sich unter Belastung auf, wenn versehentlich nur eine Schlaufe 
(jene zum Seilende) mit dem Karabiner eingehängt und belastet wird – und das bei geringer Belastung!
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Achterauge

Knüpft man ein Achterauge in ein Seilende, zieht den Knoten
nicht korrekt an allen Seilenden fest zu und belastet das Auge
anschließend (zB im Toprope beim Reinsetzen an der Umlen-
kung), bildet sich eine zweite Seilschlaufe; diese wurde beim
Wechsel der Kletterer bereits versehentlich zum Anseilen mit
einem Karabiner verwendet. Diese kleine Seilschlaufe läuft
immer zum Seilende hin aus dem Knoten und zieht sich unter
Belastung auf (Abb. 2). Eine auf diese Weise angeseilte Person
kletterte bis zur Umlenkung und stürzte beim Reinsetzen ins Seil
bis zum Boden ab.

Grundsätzlich sollte ein Anseilknoten - ob direkt eingebunden
oder mit Karabiner eingehängt - immer auf das richtige Knoten-
bild und korrekte Festziehen kontrolliert werden (Partnercheck).
Beim Klettern sollte ein Anseilen mit Knotenauge und Karabiner
möglichst vermieden werden, da sich das Seil im Karabiner
ständig bewegt und dieser permanent an der Wand anstehen
und im Gurt drehen kann. Dadurch ist viel Bewegung im System,
was dazu führen kann, dass sich ein Schraubverschluss öffnet
und bei Belastung (die spätestens an der Umlenkung auftreten
muss) aushängen kann. Selbst vermeintlich „sichere“ Safelock-
Karabiner können davon betroffen sein, wie der vierte hier
beschriebene Unfall zeigen wird.

Abb. 2 Bei einem locker gelegten Achterauge kann sich unter Belastung ein zweites Auge bilden.
Diese „neue“ Seilschlaufe führt immer zum Seilende und zieht sich zwingend auf, wenn der Karabiner 
versehentlich darin eingehängt wird!
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Fazit

Beim Anseilen oder Ablassen mit Achterauge sollte man den
Knoten immer gut zuziehen (an allen vier Seilsträngen), auf ein
ausreichend langes Seilende achten und den Knoten sowie die
Aufhängung mit dem Karabiner bei Teilnehmern – und sich
selbst - immer kontrollieren (Partner- und Selbstcheck).

Sackstichauge

Es wirkt derselbe Mechanismus wie beim Achterauge. Auch hier
kann sich ein zweites Auge bilden, das sich beim falschen Ein-
hängen unter Belastung aufzieht (Abb. 3). Eine Bergführerkolle-
gin wäre ohne „Selbstcheck“ beim Ablassen so beinahe abge-
stürzt. 

Zusätzlich besteht beim Sackstich das Risiko, dass bei glatten,
neuen Seilen und kurzem Seilschwanz das einmalige Aufziehen
oder „Herausrutschen“ des Seilendes aus dem Knoten diesen
komplett auflöst. Der Achter oder der doppelte Bulin besitzen im
Gegensatz zum Sackstich hier eine Redundanz. Das ist auch der
Grund, weshalb der Sackstich als Anseilknoten aus den Lehrbü-
chern verschwunden ist. Nur ein Unfallbeispiel hierzu: ein Klet-
terer stürzte trotz Kontrolle des Anseilknotens bei einem Welt-

cup auf den Boden, da sich der Sackstich während des Kletterns
einmal aufgeschlauft hatte; seitdem ist bei Wettkämpfen nur
noch der Achterknoten erlaubt.

Fazit

Beim Ablassen mit Sackstichauge sollte man den Knoten immer
gut zuziehen (an allen vier Seilsträngen) und auf ein ausrei-
chend langes Ende achten und dies bei Teilnehmern – und sich
selbst - auch immer kontrollieren (Partner- und Selbstcheck).
Zum Anseilen im Toprope sollte besser der Achterknoten ver-
wendet werden; zum Anseilen am Gletscher oder beim Ablassen
ist der kontrollierte und korrekt geknüpfte Sackstich akzeptabel
(bringt aber keine wirklichen Vor-, sondern nur Nachteile).

Drei-Wege-Sicherungs-Karabiner „push & twist“

Beim Anseilen mit Karabiner zum Klettern werden gerne soge-
nannte push & twist-, also schieb & dreh-Karabiner verwendet.
Diese funktionieren ähnlich wie die in Verruf geratenen Twist-
lock-Verschlüsse (keine Schieb-, sondern nur eine Drehbewe-
gung), bieten jedoch eine zusätzliche Absicherung gegen das
unbeabsichtigte Aushängen, da man die Verschlusshülse zu-
nächst hochschieben muss, bevor diese gedreht werden kann. 

Abb. 3 Auch beim locker gelegten Sackstich bildet sich unter Belastung ein „neues“ 
kleines Auge. Wird der Anseilkarabiner versehentlich in dieses eingehängt, zieht sich das Auge 
unter Belastung auf!
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Der Vorteil: Das System ist „selbstverriegelnd“, man kann also
nicht vergessen, den Karabiner zu verschließen, wie zB beim
Schrauber. 

Nun kam es vor, dass sich das Seil selbständig aus diesen Kara-
binern aushängte: Einmal beim Toprope-Klettern (Unfall in einer
süddeutschen Kletterhalle) und einmal beim Ablassen mit HMS.
Der Unfallmechanismus ist ähnlich wie der hinreichend bekann-
te beim Twistlock-Verschluss (Abb. 4). 

Fazit

Die push & twist-Verschlüsse gelten nicht (mehr) als Safelock-
Karabiner. Persönlich verlasse ich mich beim Abseilen lieber auf
einen zugeschraubten und kontrollierten Schraubverschluss, als
auf ein push & twist-System. 

Am besten wird zum Anseilen ein Safelock-Karabiner verwendet.
In Abb. 5 sind einige solche Verschlusssysteme dargestellt. 

Exkurs Ein normaler Schnappkarabiner lässt sich mit einer
Handbewegung („drücken“) öffnen. Zwei Handbewegungen sind
dazu bei einem Schraubkarabiner („schrauben & drücken“) oder
einem klassischen Twistlock („drehen & drücken“) notwendig;
der Vorteil des Twistlock- im Gegensatz zum Schraubkarabiner:
der Verschlussmechanismus schließt einmal losgelassen von
selbst, ein Zudrehen kann nicht vergessen werden.
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Abb. 4 Der Unfallmechanismus beim push & twist-Karabiner.
Unwahrscheinlich, aber in der Praxis bereits zwei Mal auf-
getreten!
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Bei einem Safelock-Karabiner, aka Safebiner, sind drei Handbe-
wegungen notwendig, um den Verschluss zu öffnen, zum Bei-
spiel: „schieben & drehen & drücken“ (push & twist), „ziehen &
drehen & drücken“ (pull & twist), „Knopf drücken & drehen &
drücken“ (Ball-Lock) oder „Kunststoffbügel öffnen & schrauben
& drücken“ (Belay-Master; mit dem Vorteil, dass der offene
Bügel sofort auffällt, weil er stört). 

Die meisten dieser Systeme (bis auf Bajonett und Belay-Master)
haben den großen Vorteil, dass sie selbst verriegeln, das
„Zuschrauben“ also nicht vergessen werden kann. Der Nachteil
liegt im Bedienkomfort: einhändig das Seil einhängen geht nicht
und klar ist einem „sein“ Verschlusssystem bald vertraut, aber
von den Seilpartnern, welche das System nicht kennen, wird
regelmäßiges Fluchen zu hören sein. Und auch für den Geübten
sind die meisten 3-Weg-Systeme unter erschwerten Bedingun-
gen (Stress, Handschuhe, Schnee, ...) oft recht mühsam zu
bedienen. 

Aus diesem Grund, um den Bedienkomfort zu erhöhen, gibt es
noch einige weitere solcher Verschlusssysteme; neu hinzuge-
kommen jene mit zwei Druckknöpfen auf der Seite (passO-Safe
bzw. der Nachfolger pinchLock II von Skylotec und Magnetron
von Black Diamond mit Magnetunterstützung;. bergundsteigen
3/11, Seite 14/15) bzw. einer kleinen Schiebehülse an der
Schnapper-Vorderseite (Strike Slider von Edelrid). Ob es sich
dabei nun um Safelock-, also 3-Weg-Karabiner handelt oder

nicht, wird gerade diskutiert; und ob sie zB als Anseilkarabiner
gut geeignet sind, vor allem, ob sie sich in der Praxis bewähren,
das wird sich mit der Zeit herausstellen. 
Ein positiver Trend ist, dass viele Safebiner auch mit einem klei-
nen Drahtbügelschnapper versehen sind, der den Karabiner beim
Anseilen und Sichern in einer aufrechten Position hält und ver-
hindert, dass es zu Querbelastungen kommen kann. 

Zu guter Letzt

Jeder Knoten und jeder Verschlusskarabiner hat seine Vor- und
Nachteile. Wer die Gefahren und Unfallmechanismen kennt,
kann selbständig abwägen, welches System für den betreffen-
den Einsatzbereich am besten geeignet ist. 
Aussagen wie: „Twistlock-Verschlüsse sind teuflisch“ oder die
amerikanische Bezeichnung „european death knot“ für den 
Sackstich sind undifferenziert - der Einsatzbereich und die
Anwendung sind entscheidend. 

Der Partner- und Selbstcheck ist beim Anseilen eine besonders
wirksame Vorsichts- bzw. Kontrollmaßnahme. 

Illustrationen: Der Schorsch himself
Fotos: Peter Plattner                                                         �

Abb. 5 Safelock-Systeme. v.l.n.r. pull & twist, Ball-Lock, Belay-Master und Bajonett-Verschluss (ursprünglich 
von Black Diamond, heute eigentlich nicht mehr erhältlich – aber der Lieblingsverschluss vom Chris ...).
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Abb. 1 Eiskapellen sind Hohlräume oder überhängende Wände in oder bei Altschneefeldern.
Meist handelt es sich um Lawinenkegel am Fuß von Steilwänden und Rinnen, deren stark verdichteter Firn die Sommermonate
überdauert hat. Während der Schneeschmelze können dort kapellenartige Räume entstehen, welche Wanderer anziehen und sich
teilweise auch gut zum Eisklettern eignen.
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von Heinz Slupetzky

Unfälle werfen im Nachhinein immer zwei Fragen auf:
„Warum?“ Und: „Wäre das vermeidbar gewesen?“ Antworten
versucht die Unfallanalyse zu finden. Aus den Erkenntnissen 
und Schlussfolgerungen können Strategien zur Vermeidung 
gewonnen werden. Die „experimentelle“ Unfallforschung kann
dazu einen Beitrag liefern.

Die Vorgeschichte

Ein tödlicher Unfall im Jahr 2006 beim Eisklettern an den Wän-
den von Lawinenkegeln (in der Eiskapelle im Griesbachgraben
bei Hintersee in Salzburg) hat erstmals in einer breiteren
Öffentlichkeit die Aufmerksamkeit auf diese Gefahren gelenkt.
Bei dem Verunglückten handelte es sich um Harald B., einen
Weltmeister im Eisklettern. Es waren „Insider“ aus der Eisklet-
terszene, die diese (Firn-)Eiswände als Übungsgelände entdeckt
hatten. Der Unfallhergang war für die Allermeisten neu und
hätte eine seltene Ausnahme sein können. War er aber nicht.
2009 ereignete sich im Bereich des Tribach-Wasserfalls im
Gemeindegebiet von Pertisau am Achensee (Tirol) ein ähnlicher
tödlicher Unfall, eine zweite Person wurde schwer verletzt. Und
in Osttirol bei der Hochstadl Nordwand in den Lienzer Dolomi-
ten gab es 2011 ein weiteres Unglück mit einem Schwerverletz-
ten. Aber auch schon früher hatten sich an bzw. bei gefrorenen 
Lawinenkegeln respektive Altschneefelder tödliche Unfälle 
ereignet, die offenbar nur begrenzt bekannt wurden: Einer
geschah in der Eiskapelle im Griesbachgraben im Jahr 1970. Ein
anderer 1984 in der Eiskapelle am Fuß der Watzmann-Ostwand
bei St. Bartholomä am Königssee, wobei ein Schüler tödlich und
zwei weitere schwer verletzt wurden. Schon 1973 hatte es hier
einen Unfall gegeben. Auch am Fuß des Hohen Göll (im Gebiet
des Wilden Freithof) bildet sich eine „Eiskapelle“, die 1970 zwei
Frauen zum tödlichen Verhängnis wurde, als das Gewölbe
zusammenbrach. Ob es eine Dunkelziffer von Beinahe-Unfällen
oder solchen mit geringeren Verletzungen gibt, ist nicht
bekannt. Jedenfalls sind Lawinenkegel, die manchmal weit in
den Sommer hinein bestehen können, gar nicht so selten (Slu-
petzky, 1998). Sie kommen am Fuß von Lawinenrinnen und
Steilwänden vor. Da solche tiefliegenden Lawinenreste mit küh-
ler Umgebungsluft besonders im Sommer auch Ziel von Wande-
rern sind, wäre es für beide Personengruppen – Eiskletterer oder
Touristen – gut zu wissen, welche Gefahren manchmal drohen
können und ob eine kritische Situation erkenn- und vermeidbar
ist (Abb. 1).  

Als 2006 ein bekannter österreichischer Kletterer starb, weil die überhängende Eiswand
eines alten Lawinenkegels zusammen brach, während er daran eiskletterte, war die Bestürzung groß. 

Selten oder nie wurde von solchen Unfällen berichtet und die Frage trat auf, ob er einfach zur falschen Zeit am 
falschen Ort war oder ob ein Kletterer mit seinen Eisgeräten diese Eismassen zum Einsturz bringen kann. 

Heinz Slupetzky hat sich seit gut sechs Jahren mit diesem Thema beschäftigt und 
uns seine, teilweise erstaunlichen, Forschungsergebnisse mitgeteilt.

Keine Chance.
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Nach dem tödlichen Unfall von Harald B. am 20. Dezember
2006 in der Eiskapelle im Griesbachgraben hatte der Autor 2007
eine erste Unfallanalyse durchgeführt und so weit möglich erste
Schlussfolgerungen nach dem damaligen Kenntnisstand gezo-
gen: Eine der Fragen war, ob die Festigkeit des Firneises bzw.
seine physikalischen Eigenschaften eine Rolle beim Einsturz der
Eiswand gespielt haben. Es sollten - wenn möglich - die Materi-
aleigenschaften des Firn(eises), wie Druck- und Zugfestigkeit
und der Spannungszustand (mit oder ohne Eiskletterer), unter-
sucht werden. Dazu wurden damals Eisblöcke entnommen und
fachgerecht gelagert. Ein Jahr später konnten in einer Diplomar-
beit von Stefan Ghetta (2008) diese Untersuchungen systema-
tisch durchgeführt werden. Auf Grundlage dieser Arbeit führten
weiterführende Überlegungen über „sichere“ Firneisüberhänge
zu einer praktisch anwendbaren Risikoabschätzung (Ghetta et
al. 2009).

Experimentelle Unfallforschung: Die Auslösung eines
Einsturzes

Bei einer ähnlichen Situation, wie sie beim Unfall im Dezember
2006 bestanden hatte, sollte ein Versuch vor Ort über die
Standfestigkeit eines Eisüberhanges durchgeführt werden. Bis
zum Spätfrühjahr 2008 waren die Lawinenkegel im Griesbach-
graben am Fuß des Wieserhörndls in 850 m Seehöhe wieder von
Tunneln und Röhren unterhöhlt. An einer Stelle war nach dem
Einbrechen und Abschmelzen eines Tunnels auf einer Seite ein

Überhang vorhanden, der ähnlich war wie die Situation bzw.
Konfiguration bei dem Eiskletterunfall 2006 (Abb. 2). 

Am 21. Juni 2008 wurde der Versuch durchgeführt, wobei zwei
Videokameras (durch H. Kutil, Salzburg) positioniert wurden, um
von beiden Seiten den zu erwartenden Einsturz zu erfassen. 
Die Pickelschläge wurden zuerst unten begonnen und nach oben
fortgesetzt, da zu erwarten war, dass durch das Gewicht des
Überhanges unten Druckspannung und oben Zugspannung vor-
herrschen musste. Bildlich konnte man sich vorstellen, dass sich
von der Mitte nach oben ein schmaler V-förmiger Bereich ver-
breiterte, in welchem die Zugspannung nach oben zunahm und
die Wahrscheinlichkeit, einen Bruch/Kerbriss zu erzeugen, rasch
größer wurde. Tatsächlich lief der Versuch so ab, dass keiner der
unteren Schläge eine Auswirkung auf die Stabilität der Wand
hatte. Aber der erste Schlag im obersten Bereich - etwa 20 bis
25 cm unterhalb der Oberkante - führte zum Versagen/Bruch;
dabei war der Pickelschlag als „moderat“ zu bezeichnen. Der
Bruch erfolgte blitzartig und der Einsturz passierte unerwartet
schnell.

Wie rasch das Abbrechen des Überhanges vor sich geht, ist beim
Ansehen der Videoaufnahmen eindrucksvoll zu erkennen. Der
gesamte Vorgang geht in einer (vorher) kaum vorstellbaren
Geschwindigkeit vor sich. Erst in der Zeitlupe bzw. Einzelbildfol-
ge der Videos sind die Auslösung und der Einsturz bzw. die
Ablaufgeschwindigkeit nachzuvollziehen. 
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Abb. 2 Der Eisüberhang im Griesbachgraben, an dem im Juni 2008 der Einsturzversuch durchgeführt wurde. Die Situation
war ähnlich wie beim Unfall 2006, bei dem ein Eiskletterer ums Leben kam.
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0,08 sec 0,16 sec

0,08 sec 0,156 sec

Abb. 3 Standbilder mit Zeitverlauf aus Kameraperspektive 1 (von unten). 
� 0,00 Pickel trifft die Wand (Störung)
� 0,08 deutliches Absacken (oben schmaler Riss als weißer Streifen zu sehen)
� 0,16 durchgehender Spalt deutlich sichtbar (heller Streifen)
� 0,32 rechtes Ende des fallenden Blockes schert rasch nach unten
� 0,52 erste Berührung mit Boden
� 0,80 Abrutschen und Ablösen der zerbrechenden Eistrümmer vom würfelförmigen Block
� 4,64 ca. Ende des gesamten Vorganges und Ruhe

Abb. 4 Standbilder mit Zeitverlauf aus Kameraperspektive 2 (von oben). 
� 0,00 Pickel wird ca. 25 cm unterhalb der Oberkante gegen die Wand geschlagen
� 0,08 innerhalb von vier Hundertstel Sekunden pflanzt sich ein feiner Riss 85 cm nach

unten fort und gleichzeitig in weniger als acht Hundertstel Sekunden talabwärts
� 0,156 Absacken des ganzen Blockes (Volumen ca. 13 m³)
� 0,52 nach einer halben Sekunde Reaktionszeit realisiert die Person das 

Zusammenbrechen (der Kopf geht nach unten)
� 0,64 der Block trifft mit voller Wucht am Boden auf
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In den Abb. 3 (Video von unten her aufgenommen) und Abb. 4
(Video von oben aufgenommen) werden die entscheidenden
Phasen beschrieben. Es wurde versucht, die beiden Videos zu
synchronisieren, es sind vereinzelt Differenzen von unter acht
Hundertstel Sekunden möglich. Durch die Störung mit dem 
Pickelschlag an der bergseitigen Firneiswand entsteht vertikal
ein Riss, der sich blitzschnell auch talwärts fortpflanzt. Die Län-
ge der Abbruchkante war sieben bis acht Meter. Der Riss talab 
entstand in weniger als vier Hundertstel Sekunden. Nach 10 bis
15 Hundertstel Sekunden sackt der Block nach unten, nach
einer halben Sekunde trifft der Eisblock mit voller Wucht am
Boden auf. Das abgebrochene Volumen betrug ca. 13 m³ und
das Gewicht rund 10 Tonnen. Der einzelne Quader (siehe Abb.
3/4) wog ca. fünf Tonnen. Die Person, die den Pickelschlag
durchgeführt hat, realisierte nach einer halben Sekunde den
Absturz des Blocks. Ein Eiskletterer, der während dieses Zeit-
punktes am Überhang klettert, hat(te) absolut keine Chance zu
reagieren!

Erkenntnisse

Fragen nach den Voraussetzungen für eine mögliche Gefahr sind:
� Die Materialeigenschaften des Firn/Eises
� Stellen/Bereiche mit Zugspannung 
� Die Zusatz-Belastung durch Eiskletterer oder andere 

Auslösemöglichkeiten
� Die Konfiguration/Geometrie der Lawinenkegel und -reste.

� Materialeigenschaften
Die vom Winter bis in das Frühjahr abgehenden Lawinen führen
bereits zu einer primären Verdichtung des Schnees. Dadurch und
wegen des weiteren Umwandlungsprozesses wird schon im
Spätfrühjahr eine Dichte von altem Firn erreicht. Erst ab dem
Spätherbst bis zum Winteranfang, wenn negative Temperaturen
herrschen, werden in den Lawinenresten – die eher selten den
Sommer überdauern – Dichten um 750 kg/m³ erreicht. Das Aus-
löseexperiment im Juni wurde an einem Lawinenkegel durchge-
führt, bei dem die Dichte um 700 kg/m³ gewesen sein dürfte.
Die Laboruntersuchung der Festigkeit der Firneisproben und die
anschließenden Überlegungen und Modellierungen bestätigen,
dass aufgrund der Materialeigenschaften bzw. der Festigkeiten
des Firn/Firneises bei alten Lawinenkegeln keine Schwachstellen
bzw. Hot Spots für einen Einsturz maßgeblich sind. 

� Zugspannung
In Abb. 5 ist links ein schematischer Eis/Firn-Überhang darge-
stellt. Für die nachfolgenden Überlegungen wird dieser Über-
hang an der Auflagestelle durch ein Gelenk in der Mitte des
Eiskörpers und zwei Federn ersetzt. Durch das Eigengewicht
wird sich der so abgeschnittene Überhang verdrehen, sodass die
obere Feder gezogen und die untere Feder gedrückt wird. Die
obere Feder wird gedehnt, es entstehen Zugkräfte und die unte-
re Feder wird auf Grund der Druckkräfte gestaucht. Im oberen
Bereich entsteht eine Zugzone, im unteren Bereich eine 
Druckzone (Ghetta 2008, S. 181).

0,32 sec 0,52 sec 0,80 sec

0,52 sec 0,64 sec
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Firn

Untergrund

Abb. 5 Modell für das innere Kräftespiel (Ghetta 2008, S 181) Die Zugfestigkeit von Eis bzw. Firn ist geringer als die Druck-
festigkeit. Dies ist der Grund, warum die kritische Zone im oberen Bereich (der Zugzone) eines Überhanges liegt.
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� Zusatzbelastung
In Ghetta et al. (2008) wurde ein Beispiel mit einem zwei Meter
hohen und zwei Meter auskragenden Überhang berechnet. Die
Dichte des Firns wurde mit 750 kg/m³ angenommen. Dieser
Überhang wiegt 1.500 kg pro Laufmeter Wand. Ein Kletterer
wiegt rund 100 kg, also weniger als 10 % des Gewichtes eines
Laufmeters des Überhanges. Das Gewicht des Kletterers wurde
an der ungünstigsten Stelle, am äußersten Ende des Überhanges
angesetzt. Im Modell (Ghetta et al. 2009 S. 182) wird ein
Sicherheitsfaktor von vier für die Breite der Auskragung einge-
führt (dieser soll andere Unsicherheiten und Unschärfen bei der
Modellierung wie Festigkeitsstreuungen etc. erfassen).

Mit einem vierfachen Sicherheitsfaktor ist dann zu rechnen,
wenn man an einem Überhang klettert, der so geneigt ist, dass
beim Darunterstehen die Entfernung vom Fußpunkt der Wand
eine halbe Körperlänge beträgt, wenn der Kopf die Wand
berührt. Das Gewicht des Kletterers spielt dabei nur eine unter-
geordnete Rolle bei der Standfestigkeit. Eine kürzere Entfernung
bedeutet mehr Sicherheit, ein größerer Abstand eine geringere
Sicherheit. Eine entscheidende Vorbedingung ist immer, dass
nicht gleichzeitig eine Störung in der Zugzone (die einen Kerb-
riss erzeugt) erfolgt! Die größte Zugspannung im Überhang tritt
an der Oberfläche auf und an der Seitenfläche knapp unterhalb
des Randes, senkrecht über der Auflagestelle. 

� Geometrie
Es sind unterschiedlichste Eisgebilde möglich: je nach den loka-
len topographischen Bedingungen (darunter die Hangneigung
bzw. die Steilheit des Geländes unter den Lawinenkegeln) und
der von Jahr zu Jahr verschiedenen Lawinensituationen, in Kom-
bination mit den Witterungsverhältnissen. Es bedarf viel Erfah-
rung, um die In-/Stabilitätsverhältnisse abschätzen zu können.
Dabei ist es wichtig zu wissen und zu berücksichtigen, wie die
jeweilige Konfiguration ist: Das sind einerseits die Form und der
Grad der Abweichung des Tunnelquerschnittes von einem stabi-
len Gewölbebogen und/oder die Art der Verschneidung der Eis-
wände; weiters die Form überhängender Eiswände und/oder
deren Auskragungsweite. Andererseits aber besonders die Lage-
rungsverhältnisse an der Unterseite der Lawinenkegel bzw. die
Art der Abstützung des Firneises am Untergrund: Sind zB größe-
re Hohlräume vorhanden oder liegt das Eis solide auf (Abb. 6).

Die oft großen Lawinenkegel haben im Anfangsstadium meist
eine große Auflagefläche und füllen Unregelmäßigkeiten oder
Geländestufen wegen des großen Druckes beim Abgang der
Lawinen und des Eigengewichtes vollkommen aus. Die Kegel
werden im Spätfrühjahr bis in den Sommer (manchmal sind
Reste ganzjährig vorhanden) unterhöhlt und schmelzen be-
sonders von der Lawinenoberfläche her stark ab. Damit ergeben
sich viele Möglichkeiten und Kombinationen von stabilen, noch
stabilen und instabilen Konfigurationen. 

Abb. 6 Der Griesbachgraben bei stabilen, dh kletterbaren (links unten) und instabilen (oben) Verhältnissen. 
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Wenn bei einem Tunnel die Decke „dick genug ist“ (kein Durch-
scheinen von Licht) und die Pfeiler am Boden gut aufliegen, sind
die Verhältnisse als stabil zu bezeichnen. Bei einem solchen sta-
bilen Tunnel/Gewölbe wären steiler geneigte Seitenwände klet-
terbar; allerdings nur bei hartem, gefrorenem Firneis. Im Som-
mer ist der Firn noch zu weich, um die Eisgeräte setzen zu kön-
nen. Die zwei Eiskletterunfälle im Griesbachgraben 2006 und
unter der Hochstadl Norwand 2011 ereigneten sich jeweils in
der zweiten Dezemberhälfte, wo das Firneis gefroren und fest
ist. Bei einem schon weiten Überkragen der Tunnelwände
und/oder wenigen Auflageflächen/-punkten (bei denen durch
das Gewicht auf geringer Fläche die Spannung größer wird)
nimmt die Instabilität zu. Es kann zu einer Selbstauslösung
eines Einsturzes/Zusammenbrechens kommen. 

Anmerkungen zu Unfällen

Es steht nun eindeutig fest, dass der tödliche Unfall am 20.
Dezember 2006 ausgelöst wurde, da der bergseitig Kletternde
mit einem Pickelschlag in der Zugzone im oberen Bereich des
Überhanges die bestehende „Schwächezone“ mit vorherrschen-
der Zugspannung getroffen hat. Es haben weder die Belastung
durch die beiden anderen Eiskletterer im Überhang, noch die
Neigung der Firneiswand und auch die Festigkeit des Firneises
eine ursächliche Rolle gespielt.

Der Unfall in Osttirol bei der Hochstadl Nordwand in den Lienzer
Dolomiten am 19. Dezember 2011 ist ebenso auf eine Auslösung
durch eine Störung in der Zone mit (maximaler) Zugspannung
zurückzuführen: Während eine Person unter dem Überhang
blieb, wollte die andere oberhalb auf dem Lawinenkegel einen
Sicherungsstand (Toprope) anbringen.
„Zum Zeitpunkt, als der Eisbrocken abstürzte, ist einer der Klet-
terer im Bereich des Torbogens gestanden und war im Begriff
mit Eisschrauben einen Umlenkstand für seine Sicherung einzu-
richten“ (polizeiliche Befundaufnahme am 23.12. 2011). 
Bevor er dies aber ausführen konnte, kam es zum Absturz der
Firneiswand. An der Oberfläche verläuft in einem gewissen
Abstand parallel zur Kante des Überhanges eine Zone maximaler
Zugspannung; es genügt(e) ein Tritt mit den Steigeisen, um den
Bruch auszulösen.

Bei den anderen bekannten Unfällen dagegen kommt nur
Selbstauslösung in Frage, wobei hier die primäre Ursache in der
Formation der Eisgebilde lag bzw. muss die Standfestigkeit
schon nahe einer kritischen Instabilität gewesen sein. Darauf ist

der Unfall beim Tribach-Wasserfall im Gemeindegebiet von Per-
tisau am Achensee 2009 zurückzuführen, ebenso der Einsturz
eines Tunnels in der Eiskapelle im Giesbachgraben/Salzburg im
Jahr 1970  und auch die Einstürze 1984 und 1973 in der Eiska-
pelle am Fuß der Watzmann-Ostwand bei St. Bartholomä am
Königssee. 

Prävention

Aus den bisherigen Erfahrungen und dem Erkenntnisgewinn aus
den Untersuchungen des Firneises/-materials, der Modellierung
des inneren Kräftespiel (von W. Fellin) und dem daraus abgelei-
teten „Sicherheitspolster“ beim Klettern an Überhängen, den
Analysen der nun bekannten Unfälle und vor allem aufgrund des
durchgeführten Experiments, können Eiskletterer durchaus die
nötige Erfahrung gewinnen, um den Eisklettersport auch an
Lawinenkegeln mit einem geringen Risiko auszuüben. 
Mit der nötigen Erfahrung und Kenntnis der örtlichen Verhält-
nisse ist die Beurteilung der Standfestigkeit der Eisformationen
weitgehend abschätzbar bzw. beurteilbar, ob bald ein Einsturz
oder Zusammenbrechen erfolgen könnte.  
Für Laien (Wanderer) üben die Lawinenreste im Sommer eine
Anziehungskraft aus. Unkundigen ist nicht anzuraten, sich in
eine solche Gefahr zu begeben. In so mancher Situation wird ein
Unkundiger unter einem Überhang „natürlich“ reagieren: Wenn
die Wand steil nach oben geht, fühlt er sich nicht bedroht.
Wenn die Wand aber hinauskragt bzw. überhängt – und er beim
Hinaufschauen den Kopf nach hinten legen muss -  wird er es
vermeiden, darunter zu bleiben bzw. wird er gar nicht unter den
Überhang gehen.
Der tragische Unfall bei Pertisau am Achensee hat zu einem
gerichtlichen Verfahren geführt und Fragen der Eigenverantwor-
tung, Verantwortung eines Wegerhalters und die Bedeutung von
Hinweisschildern aufgeworfen (Ermacora 2013). 

Wie dem auch sei, die Entscheidung liegt letztlich im Rahmen
der Eigenverantwortung jedes Einzelnen.

Nachsatz
Ich danke St. Ghetta und W. Fellin für die Zusammenarbeit und
kompetenten Beiträge und die Durchsicht des Manuskripts
sowie H. Kutil für die Aufnahmen der Videos und dafür, diese
bereitwillig zur Verfügung zu stellen; weiters P. Steiner und 
H. Wiesenegger für die Mitarbeit bei dem Experiment.          

Fotos: H. Slupetzky, H. Kutil (Standbilder) �
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von Thomas Lammel

Historisch gesehen war der Klettersport von jeher ein Risiko-
sport. Risikobehaftet war neben vielen anderen Aspekten sowohl
die Ausrüstung als auch die gesamte Vorgehensweise. Noch vor
wenigen Jahrzehnten war zB ein Seilriss bei einem Sturz absolut
im Bereich des Möglichen und Wahrscheinlichen. Im Geiste die-
ser Zeit war auch das Sichern ein Vorgang, der fehlerbehaftet
war und nur ein relatives Maß an Sicherheit bot. Dies hatte
auch eine gewisse Logik, war doch zB ohnehin schon die Zuver-
lässigkeit der vorhandenen Sicherungspunkte oft sehr zweifel-
haft. Die gewünschte Risikoreduzierung wurde erzeugt durch die
Kombination verschiedener technischer und einer organisatori-
schen Maßnahme: Ein Seil, das vielleicht hielt, eine Vorgehens-
weise zur Sicherung, die hoffentlich funktionierte, eine aus heu-
tiger Sicht fast schon absurd anmutende Anseilmethode des
Kletterers, aber in Verbindung mit einem Verhalten des Klette-
rers beim Klettern, das den Sturz normalerweise vermied.

Kurz gesagt: Die gesamte Anordnung war im Wesentlichen dazu
da, im Falle eines Sturzes mit einer erheblichen Wahrscheinlich-
keit den ansonsten sicheren Tod des Kletterers durch Absturz
auf den Boden zu vermeiden. Diese Anordnung ist ein wenig
vergleichbar mit dem Sicherheitsgurt beim Auto. Viele Kletterer
stürzten über Jahre hinweg überhaupt nicht, so wie viele Auto-
fahrer über Jahre hinweg keinen Autounfall haben und den
Sicherheitsgurt somit nicht brauchen. Primäres Ziel war bzw. ist
es in beiden Fällen, den Sturz/Unfall nach Möglichkeit durch
richtiges Verhalten grundsätzlich zu vermeiden. 

Aufgrund des technischen Fortschrittes wurden das Material so
weiterentwickelt, dass das technische Versagen sicherheitsrele-
vanter Ausrüstungsgegenstände stark reduziert wurde. Im Ver-
ständnis der meisten Kletterer wird hier faktisch von einem Feh-
lerausschluss ausgegangen. Der tatsächlich stark reduzierten
Wahrscheinlichkeit eines Materialversagens wie zB Seilriss oder
Riss des Gurtes geschuldet und der aufgrund der Eigenschaften
eines modernen Sportklettergurtes geschaffenen Möglichkeit,
unter bestimmten Voraussetzungen des Geländes verletzungsfrei
zu stürzen, wird der Sturz beim Klettern zwischenzeitlich bis-
weilen bewusst einkalkuliert und durchgeführt. In der Vielfalt
des Klettersports ist berechtigterweise der Geist des Risikosports
und der Selbstverantwortung erhalten geblieben. Bis heute kann
aufgrund der Vielfalt der Möglichkeiten, zB allein aufgrund der
Geländeauswahl im Freien der Klettersport sehr riskant oder
aber auch sehr sicher ausgeführt werden. 

v

Anstöße von außen sind meist die einzige Möglichkeit, um Betriebsblindheit zu erkennen und Dinge
zu verändern. Einen solchen Impuls zu den kritischsten Aspekten des Sicherns, also zum sicheren

Halten eines Sturzes in Kletterhallen, geben die folgenden sicherheitstechnischen Einschätzungen
und Wertungen, welche dem nüchtern konservativen Blickwinkel eines Sicherheitsingenieurs ent-

springen. Die Kenntnisse des Autors über industrielle Sicherheitstechnik und den Klettersport 
(Trainer C Wettkampfklettern) fließen hierbei ein. Eine längst überfällige Gnack-

wadschn (Schlag auf den Hinterkopf), die zum Nachdenken anregt. 

Wie sind wir da nur reingeraten?

Nicht nur das Material und die Sicherungstechnik - 
auch der Zugang zum Risiko hat sich verändert.



76 � bergundsteigen 3/13

Was hat das mit der Sicherheit in künstlichen 
Kletteranlagen zu tun? 

Die Geschichte des Klettersports als Risikosport und die Tatsa-
che, dass das Klettern nach wie vor von vielen Menschen als
Abenteuer- und Risikosport ausgeübt und verstanden wird, tra-
gen wesentlich zu den grundlegenden Vorbehalten gegen klare
und mehr oder weniger verbindliche Regeln an künstlichen Klet-
teranlagen bei. Eine weitere Ursache für das Fehlen von Regeln
ist darin zu suchen, dass das Klettern im Verständnis vieler,
auch der alpinen Vereine, grundsätzlich einen Raum individuel-
ler Freiheit darstellt, in dem jeder für sich selber verantwortlich
ist. Die nachfolgenden Ausführungen stellen diese Sichtweise
für künstliche Kletteranlagen grundlegend in Frage. 

Denn jeder darf machen, wie er denkt ... 

Die Situation an Kletteranlagen ist geprägt von weitreichender
individueller Freiheit. Es ist zB jedem Kletterer überlassen, wie er
sichert, womit er sichert, wie er sich einbindet, ob er einen Part-
nercheck durchführt, wie weit er von der Wand entfernt steht,
ob er alle Haken einhängt, ob er Sicherungshandschuhe trägt,
usw. Kletterhallenbetreiber sehen derzeit in der Regel davon ab,
auch bei offensichtlichen, sicherheitstechnisch schwerwiegen-
den Fehlern einzugreifen. Die Kultur in künstlichen Kletteranla-
gen ist weiterhin geprägt davon, dass auch erfahrene Nachbar-
seilschaften bei offensichtlichen Sicherungsfehlern mit im Falle
eines Sturzes schrecklichen Folgen nicht eingreifen. Eine Ursa-
che hierfür ist, dass Seilschaften, die auf Fehler beim Sichern
aufmerksam gemacht werden, sich regelmäßig persönlich ange-
griffen fühlen. Es ist ein wenig wie beim Autofahren. Jeder kann
es am besten. Und wehe, einer stellt das in Frage. Es wäre wün-
schenswert, wenn diese unsägliche Kultur des Schweigens,
Wegschauens und der grundlegenden Ablehnung jeder Kritik am
eigenen Sicherungsverhalten sich wandeln würde hin zu einer
Grundeinstellung, die alle Kletterer in einer Kletterhalle jederzeit
teilen: „Wir alle haben das gemeinsame Ziel so zu sichern und
uns in dieser Hinsicht zu verbessern, dass niemand mehr durch
einen Fehler im sicherheitstechnischen System abstürzt. Jeder
ist für jeden Hinweis eines anderen Kletterers grundsätzlich offen
und dankbar und versucht dazuzulernen." 

Aber das ist doch alles ziemlich sicher! 

Der Klettersport boomt. Überall in Deutschland werden Kletter-
hallen eröffnet. Klettern ist dabei, sich als Massensportart zu
etablieren und der Ort, an dem dieser Sport im Wesentlichen
ausgeübt wird, ist die Kletteranlage. Im Gegensatz zu früher
beginnen nun Menschen mit dem Klettern, die das Klettern
nicht mehr als Risikosport kennenlernen, wahrnehmen und ver-
stehen. Klettern ist ein Sport wie jeder andere. Klettern in einer
Kletterhalle wird zwischenzeitlich von vielen Menschen betrie-
ben wie Tennis spielen oder Kegeln gehen. Diese Menschen neh-
men zu einem erheblichen Teil den Klettersport nicht mehr als
wirklich potentiell gefährlich wahr. Die technische Sicherheit
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der Anlage wird als ebenso selbstverständlich vorausgesetzt wie
das technische Versagen der sicherheitsrelevanten Ausrüstungs-
gegenstände (Seil, Gurt, Karabiner, Sicherungsgeräte) intuitiv
ausgeschlossen wird. Weiterhin wird angenommen, dass spätes-
tens nach der Einweisung durch einen subjektiv kompetenten
Kletterfreund alle Voraussetzungen für sicheres Klettern und
Sichern gegeben sind. 

Und wie ist es wirklich? 

Mit Blick auf die völlig zutreffenden Beobachtungen der DAV-
Sicherheitsforschung zur Fehlbedienung von Sicherungsgeräten
und weiteren Fehlern beim Sichern ist die subjektive Wahrneh-
mung der Situation vieler Hallenkletterer verhängnisvoll falsch
und letztlich lebensgefährlich. Die Beobachtungen der Sicher-
heitsforschung sind nicht nur spannend. Sie sind alarmierend
und muten im Vergleich zu anderen sicherheitstechnisch rele-
vanten Situationen, zB in der Industrie, absurd und empörend
an. Dies wird sofort deutlich, wenn man die vorliegende sicher-
heitstechnische Situation an einer Kletterwand einmal kurz
praktisch inhaltsgleich auf einen anderen, zB einen industriellen
sicherheitstechnischen Sachzusammenhang überträgt. Zwei Bei-
spiele: „... wir beobachteten immer wieder Arbeiter, die gele-
gentlich mit bloßen Händen an die Kupferadern der Starkstrom-
leitung griffen. Allerdings taten sie das nur ganz kurz. Zudem
steht die Leitung nur recht selten und auch nur kurzzeitig ohne
vorherige akustische und optische Warnung unter Hochspan-
nung, so dass ein möglicherweise tödlicher Stromschlag für
gewöhnlich ausgeschlossen werden kann. Aber gut, wenn es
dumm läuft, kann er schon einmal vorkommen". 
... oder auch so: „... gelegentlich steckte jemand den Kopf eines
Kollegen in die elektrohydraulische Presse. Allerdings nur kurz.
Bis auf wenige seltene Ausnahmen gibt die Presse für gewöhn-
lich immer einen kurzen akustischen Alarm vor dem Zufahren,
so dass man den Kopf, sollte er wirklich mal drinstecken, noch
herausziehen kann ..." 

Es sind an künstlichen Kletteranlagen praktisch fortlaufend
Situationen zu beobachten, bei denen bei einem plötzlichen
unkontrollierten Sturz des Kletternden das sicherheitstechnische
System mit hoher Wahrscheinlichkeit versagen wird. Die Siche-
rungswirkung ist zum Zeitpunkt des Sturzes nicht vorhanden.
Das es nicht zu erheblich mehr Abstürzen auf den Boden einer
Kletterhalle kommt, ist der Tatsache geschuldet, dass die Klette-
rer relativ selten völlig unvermittelt stürzen - entsprechend nur
selten unerwartet Spannung anliegt bzw. die Presse nur selten
ohne Vorwarnung zufährt. Ist während der Kletterer klettert die
Sicherungswirkung jedoch wiederholt auch nur kurzzeitig unter-
brochen, so ist es trotzdem letztlich nur eine Frage der Zeit bis
der Sicherungsfehler mit einem unvorhergesehenen Sturz des
Kletternden zufällig zeitlich zusammentrifft und es unweigerlich
zum Absturz kommt. Die Wahrscheinlichkeit für das Zusammen-
treffen eines unwirksamen sicherheitstechnischen Systems und
des Sturzes des Kletterers streben bei laufender Wiederholung
der hierfür erforderlichen Handlungen gegen 100 %. Gelegentli-
che Abstürze an künstlichen Kletteranlagen sind somit gegen-
wärtig ein über die Zeitachse gesehen sicher eintreffendes
Ereignis. Es wird zu weiteren Unfällen aufgrund fataler Siche-
rungsfehler kommen. 

u
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Grenzenlose Freiheit an künstlichen Kletteranlagen? 

Mit Blick auf die Geschichte des Klettersports und die dort nicht
wegzudenkende individuelle Freiheit eines Kletterers in seinem
Handeln und seinen Entscheidungen fällt der Gedanke schwer,
verbindliche Regeln an künstlichen Kletteranlagen einzuführen.
Dennoch gibt es hierfür ein gutes Argument: „Was ist mit dem
Unbeteiligten, der zur falschen Zeit am falschen Ort ist?“ 
Im Gegensatz zum natürlichen Fels ist an einer Kletterwand im
Falle eines Sturzes ein deutlich erhöhtes Maß der Gefährdung
Dritter gegeben. Entsprechende Unfälle sind bekannt. Es halten
sich in einer Kletteranlage oft erheblich mehr Menschen lang-
zeitig im potentiellen Absturzbereich des betreffenden Kletterers
auf als an einem typischen Kletterfelsen. Die zutreffende Ant-
wort auf „Es ist mein Leben und somit allein meine Sache, wenn
ich abstürze" lautet: „Und was ist mit denen, auf die du viel-
leicht drauf fällst?“ 

Denn sie wissen nicht, was tun ... 

Erfahrene Kletterer entscheiden sich bisweilen dazu, eine auf-
grund von Steinschlag, schlechter Sicherungssituation usw.
gefährliche Route zu klettern. Sie können das damit verbundene
Risiko umfassend einschätzen und entscheiden sich bewusst
dafür. Sie üben damit ihre individuelle Freiheit als Kletterer aus.
Und das ist gut so. Bei frischgebackenen oder noch wenig er-
fahrenen Hallenkletterern liegt oft eine andere Situation vor: 
Da tatsächlich wirkungsvolle Mechanismen und organisatorische
Maßnahmen derzeit nicht hinreichend vorhanden sind, gefähr-
den sich dort viele Menschen in dem guten Glauben, alles
Wesentliche einigermaßen richtig zu machen. Sie meinen, die
wenigen Fehlerchen, die sie vielleicht noch machen, seien
sicherheitstechnisch eher unkritisch und blieben auch auf lange
Sicht folgenlos. Einige Hallenkletterer haben zwischenzeitlich
diese entspannte Sicht der Dinge mit ihrer Gesundheit oder
auch mit ihrem Leben bezahlt. Wie lange wollen wir noch den
Kletterern zuschauen, die an die Starkstromleitung greifen oder
den Kopf des Kletterfreundes in die hydraulische Presse stecken
und dabei glauben, sie machen alles ziemlich richtig? 

Was sollte das Ziel sein? 

Wenn eine verfahrenstechnische Anlage in einem zivilisierten
Land gebaut wird, ist das oberste Ziel, dass es während des
gesamten Bauvorhabens zu keinem schweren Unfall kommt.
Diesem Ziel wird alles andere untergeordnet. Insbesondere der
Baufortschritt. Das Ziel der Unfallfreiheit wird mit allen legalen
Mitteln verfolgt: Vom Bonus bis zum Verweis von der Baustelle. 
Es muss das erklärte Ziel und Bekenntnis der alpinen Vereine,
der Hallenbetreiber und der Kletterer sein, dass es mittelfristig
an Kletteranlagen zu keinem Absturz mehr durch offensichtli-
che, fatale Sicherungsfehler kommt. Um dies zu erreichen wird
ein freiwillig verbindlicher Verhaltenscodex an Kletteranlagen
vorgeschlagen, der absolut griffig und eingängig ist und mit
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Nachdruck vermittelt wird. Zu den Details später. Die gute
Nachricht an dieser Stelle soll erst einmal sein: Es sind letztlich
nur eine Hand voll Kriterien, Maßnahmen und Verhaltensweisen,
die darüber entscheiden, ob ein Kletterer in einer Kletterhalle
mit steigender Wahrscheinlichkeit aufgrund fataler Sicherungs-
fehler irgendwann herunterfällt oder oben bleibt. Und die
wesentlichen Punkte sind leicht zu erlernen und umzusetzen. 

Wichtige Grundbegriffe der Sicherheitstechnik 

Im Vorgriff auf diesen Abschnitt wurden bereits einige Begriff-
lichkeiten der Sicherheitstechnik verwendet. Sie waren bisher
undefiniert. Die Begriffsdefinition soll nun nachgeholt werden.
Um die nachfolgenden Ausführungen gut zu verstehen, werden
darüber hinaus einige weitere grundlegende Begriffe der Si-
cherheitstechnik eingeführt. Hierbei wird jeweils Bezug zu der
konkreten Problemstellung des Sicherns im Klettersport genommen.

�  Risiko
Der Sicherheitstechniker definiert in grober Näherung Risiko als:
Risiko = Auftrittswahrscheinlichkeit x Schadensausmaß 

Der Absturz auf den Boden als mögliches Schadensausmaß ist
für den hier gemeinten Hallenfreizeitkletterer selbstverständlich
inakzeptabel. Um den Klettersport sicher auszuüben, so wie
Kegeln gehen, muss somit die Auftrittswahrscheinlichkeit eines
fatalen Sicherungsfehlers soweit abgesenkt werden, dass dieser
nicht signifikant über dem allgemeinen Lebensrisiko liegt; also
zB nicht höher ist als die Auftrittswahrscheinlichkeit eines
plötzlich auf einen herabfallenden dicken Astes in einem Wald,
während man dort spazieren geht. Alle nachfolgend geschilder-
ten Maßnahmen und Methoden haben allesamt zum Ziel, diese
Auftrittswahrscheinlichkeit so stark abzusenken, dass das Risiko
des Absturzes extrem gering und somit sicherheitstechnisch ver-
tretbar wird. Schafft die Klettergemeinde das, so haben wir in
Deutschland am Ende vielleicht im Schnitt in 10 Jahren noch
einen schlimmen Absturz in einer Kletterhalle durch einen fata-
len Sicherungsfehler. Oder noch weniger. Es gelingt auch, Elek-
triker durch ein Hand voll wichtiger Regeln, die jeder Elektriker
im Schlaf herunterbeten kann, in einen Zustand zu versetzen,
dass sie während ihrer Arbeit nie einen Stromschlag bekommen. 

�  Sicherheitstechnisches System 
Das sicherheitstechnische System besteht aus dem Sichernden,
dem Kletterer und der für das Sichern erforderlichen Ausrü-
stungsgegenstände: zwei Sitzgurte, ein Seil, ein Sicherungsgerät.

�  Normalbetrieb des sicherheitstechnischen Systems
Normalbetrieb des betrachteten Systems ist der kletternde Klet-
terer, der von seinem Sicherungspartner gesichert wird mit allen
typisch in diesem Zusammenhang vorkommenden Handlungen. 

�  Sicherer Zustand 
Der für uns wichtige sichere Zustand des Systems ist erreicht,
wenn der im Falle eines Sturzes gehaltene Kletterer wohlbehal-
ten im Seil hängt. 

�  Sicherheitsfunktion 
Die Sicherheitsfunktion ist nicht dem System, sondern einem

w
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Sicherungsgerät zugeordnet. Die Sicherheitsfunktion eines
Sicherungsgerätes im Falle eines Sturzes beruht darin, bei allen
im Rahmen des Normalbetriebs auftretenden Systemzuständen
und bestimmungsgemäßer Verwendung des Sicherungsgerätes
die Zugkraft des Seiles sicher auf den Sicherungspartner zu
übertragen, so dass ein Durchrutschen des Seiles zuverlässig
vermieden wird. Die Sicherheitsfunktion muss auch im Falle des
ungünstigsten Normalbetriebszustandes des Systems gewähr-
leistet sein. In unserem Fall ist der ungünstigste Normalbe-
triebszustand wie folgt charakterisiert: 
- ungünstigste minimale Reibung durch die Zwischensicherungen
- ungünstigste noch zulässige Gewichtsdifferenz zwischen 

Kletterer und Sicherndem 
- unerfahrenster und ungeschicktester Sichernder, dem gerade  

noch der Hallenkletterschein zugestanden wurde 
- kritischster zulässiger Bedienzustand des Sicherungsgerätes im 

Sinne der bestimmungsgemäßen Verwendung 
- unerwarteter Sturz des Kletterers 

�  Anforderung der Sicherheitsfunktion
Die Sicherheitsfunktion des Sicherungsgerätes wird im betrach-
teten System im Sturzfall angefordert. Ziel eines sicherheits-
technischen Systems ist immer im Falle der Anforderung der
Sicherheitsfunktion das Erreichen des sicheren Zustandes. Selbst
vom ungünstigsten Normalbetriebszustand des Systems aus. 

�  Gerätetechnisch nicht erkennbarer Fehler
Ein gerätetechnisch nicht erkennbarer Fehler ist ein Fehler, den
ein Sicherungsgerät in sich trägt und der von außen für den
Normalnutzer nicht erkennbar ist. Er kann bei Anforderung der
Sicherheitsfunktion zu einem fatalen Sicherungsfehler führen.
Sicherheitsrelevante gerätetechnische Fehler sind bei den der-
zeit am Markt verfügbaren Geräten bei bestimmungsgemäßer
Verwendung, Instandhaltung, Überprüfung und rechtzeitiger
Entsorgung dem Autor nicht bekannt. 

�  Vorhersehbare Fehlbedienung
Vorhersehbare Fehlbedienung ist eine nicht zulässige, oftmals
gefährliche Bedienung des Gerätes. Beispiele sind der Zangen-
griff bei der HMS-Sicherung oder das Zudrücken des Grigri
(nicht im Sinne der Gaswerkmethode) zum Seilausgeben oder
die dauerhaft falsche Handhaltung bei der Tubesicherung. 

�  Fataler Sicherungsfehler
Ein fataler Sicherungsfehler ist eine Situation im sicherheits-
technischen System, die bei einem Sturz des Kletterers zu einem
unkontrollierten Absturz des Kletterers auf den Boden führt. 

Ja wenn man alles richtig macht, ist jedes 
Sicherungsgerät sicher ... 

Mit den Sicherungsgeräten Smart, ClickUp, Grigri, Tube und
HMS sind die wesentlichen im Augenblick in künstlichen Klet-
teranlagen verwendeten Sicherungsgeräte aufgeführt. Die nach-
folgende sicherheitstechnische Betrachtung beschränkt sich
somit auf diese Geräte. Die Ausführungen gehen von der
bestimmungsgemäßen Verwendung des jeweiligen Gerätes
durch eine noch eher wenig erfahrene, an künstlichen Kletter-
anlagen typischerweise anzutreffende Seilschaft aus. Bei geräte-
typischer Fehlbedienung ist keines der genannten Geräte sicher.

j

Fehlbedienung muss somit durch geeignete Mechanismen und
organisatorische Maßnahmen unbedingt verhindert werden.
Diese wird somit in der nachfolgenden Betrachtung nicht unter-
stellt. Auf die Vermeidung von Fehlbedienung durch organisato-
rische Maßnahmen wird später eingegangen. Es werden weiter-
hin keine gerätetechnisch versteckten Fehler unterstellt, da dem
Autor keine bekannt sind. Die Sicherheit der genannten Geräte
wird nun an einem Beispiel besprochen: 
Markus, 29 Jahre alt, und Simone, 26 Jahre alt, kommen aus
Düsseldorf. Sie sind ein Paar und haben vor 1,5 Jahren über
einen Bekannten das Klettern für sich entdeckt. Nach einem
Schnupperkurs haben sie sich eine Kletterausrüstung gekauft,
einen Hallenkurs gemacht und einen Kletterschein erworben.
Nun klettern sie seit ungefähr 11 Monaten völlig selbständig
und fühlen sich sehr wohl dabei. Markus wiegt 75 kg und Simo-
ne wiegt 68 kg. Ihr Seil ist brandneu und hat einen Durchmesser
von 9,8 mm. Es gleitet wie Butter durch das ebenfalls neue
Tube-Sicherungsgerät. Markus befindet sich im Vorstieg in 14
Metern Höhe am sechsten Haken. Alle Haken sind eingehängt.
Der Routenverlauf ist gerade nach oben an einer senkrechten
Wand. Entsprechend sind alle Haken in einer Linie. Die Seilrei-
bung ist deshalb gering. Markus steht mit dem rechten Fuß auf
einem waagerechten, rechteckförmigen Tritt, der linke Fuß
stützt sich ein wenig an der Wand ab, weil dort weit und breit
kein Tritt zu finden ist. Der rechteckförmige Tritt ist mit einer
Schraube befestigt. Markus steht ganz innen auf dem Tritt, so
dass das Drehmoment, das auf den Tritt wirkt, maximal ist. Die
beiden Griffe, die er hat, sind sehr klein und leicht abschüssig.
Eben hat er versucht den 7. Haken einzuhängen, das Seil aber
dann doch wieder fallen lassen, weil die Position noch etwas zu
instabil ist. 
Gerade hat Simone noch zu ihm hochgeblickt, schaut aber jetzt
nicht mehr hoch, sondern auf das Sicherungsgerät und ist flei-
ßig dabei, das Seil wieder einzuziehen, das Markus in seinem
Einhängversuch kurzfristig herausgezogen hat. Sie sichert wie
gesagt mit der Tubesicherung. Die rechte Hand befindet sich auf
der Kletterseite, um das Seil definiert in das Gerät einzuführen.
Die linke Hand befindet sich auf der Sicherungsseite und zieht
das Seil aus dem Gerät heraus. Die beiden Seilstränge sind, es
ist beim Seileinnehmen mit der Tubesicherung so, für den
Bruchteil einer Sekunde ziemlich genau parallel. Gleich wird sie
das Seil, wie sie es im Kletterkurs gelernt hat, wieder nach
unten nehmen, so dass zwischen dem Seil zum Kletterer und
dem Sicherungsseil wieder ein Winkel von 180° vorliegt. Aber
kurz bevor dies geschieht, dreht sich der Tritt, auf dem Markus
steht, und er stürzt völlig unterwartet in die Tiefe. 
Simone wird von dem unvorhergesehenen Sturz überrascht. Da
bei paralleler Seilführung nachweislich keine hinreichende Rei-
bung im Sicherungsgerät vorhanden ist, um die auftretende
Zugkraft des Seiles bei reflexartigem minimal zeitverzögertem
Festhalten des Sicherungsseiles aufzubringen, rutscht das Seil
durch und beschleunigt schlagartig stark. Wäre die Reibkraft
hinreichend, so würde Simone in die Höhe gezogen werden. So
bleibt sie aber auf dem Boden stehen und Markus fällt unerwar-
tet weit. Simone ergreift reflexartig und panisch auch mit der
rechten Hand das Sicherungsseil, um die Bremswirkung zu erhö-
hen. Aufgrund der hohen erzeugten Reibleistung zwischen Seil
und Handinnenflächen kommt es dort zu einem Temperaturan-
stieg über 60°C. Der weitere Verlauf ist in der sicherheitstechni-
schen Betrachtung komplex und kann nicht sicher beantwortet
werden: Hält Simone das Seil weiter fest, auch wenn es zu
ersten wahrnehmbaren Verbrennungsverletzungen an den Hand-
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„Erfahrene Kletterer entscheiden sich bisweilen dazu, eine aufgrund von Steinschlag, 
schlechter Sicherungssituation usw. gefährliche Route zu klettern. Sie können das damit verbundene 
Risiko umfassend einschätzen und entscheiden sich bewusst dafür. Sie üben damit ihre 
individuelle Freiheit als Kletterer aus. Und das ist gut so. Bei frischgebackenen oder 
noch wenig erfahrenen Hallenkletterern liegt oft eine andere Situation vor.“
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innenflächen kommt? Bewegt sie das Sicherungsseil noch nach
unten und wird damit die Kraftübertragung auf das Sicherungs-
gerät und die Sichernde erhöht, so dass zumindest eine gewisse
maßgebliche Bremswirkung einsetzt, bevor Markus auf dem
Boden aufschlägt? Oder lässt sie aufgrund der schlagartig ein-
setzenden Schmerzen an den Handinnenflächen das Seil los und
Markus fällt weitgehend ungebremst auf den Boden? Der Autor
hat zwischenzeitlich zwei Unfälle in seinem Umfeld beobachtet,
die im sicherheitstechnisch relevanten Sinne analog zu dem
oben geschilderten Beispiel abgelaufen sind. Aber zurück zu
unserer Geschichte. Sicher kann Folgendes abgeleitet werden: 
�  Es lag keine Fehlbedienung des Gerätes und kein gerätetech-
nischer Fehler vor. Die Bedienung war bestimmungsgemäß.
Simone hat alles richtig gemacht. Mehr konnte man von ihr
nicht erwarten. 
�  Das Gerät hat bei Anforderung der Sicherheitsfunktion ver-
sagt. Es wurde keine hinreichende Kraft vom Seil über das
Sicherungsgerät auf Simone übertragen. Anstatt dass Simone
hochgezogen wurde, rutschte das Seil durch. 

Warum ist das passiert? 

Bei der Tubesicherung ist die Bremswirkung abhängig vom Ein-
laufwinkel des Seiles. Bei bestimmten Betriebszuständen, die
Bestandteil des Normalbetriebs sind, wird die Sicherungsfunk-
tion für kurze Zeiträume wiederholt unwirksam. Wird in diesem
Augenblick die Sicherheitsfunktion angefordert, versagt die
Sicherheitsfunktion des Gerätes und das sicherheitstechnische
Gesamtsystem wird nicht in den sicheren Zustand überführt. Es
kommt zum Durchrutschen des Seiles und zur Katastrophe. Die
Geräte ClickUp und Smart haben das gleiche Problem. Die
Bremswirkung ist abhängig vom Einlaufwinkel des Sicherungs-
seiles. Sie können aber als weniger gefährlich angesehen wer-
den, weil bei einem Nach-unten-Bewegen des Seiles bei oder
nach Anforderung der Sicherheitsfunktion ein Klemmmecha-
nismus aktiv wird, der die Kraft reproduzierbar und zuverlässig
auf den Sichernden überträgt. Wird das Seil jedoch nicht nach
unten bewegt, d.h. der Winkel nicht verändert, versagen auch
diese Geräte bei Anforderung der Sicherheitsfunktion. Nehmen
wir an, Simone sichert mit Grigri in der Gaswerkmethode. Hier
ist das Seilausgeben bei kurzzeitigem Zudrücken des Klemmme-
chanismus mit dem Daumen der sicherheitstechnisch kritischste
Vorgang während des Sicherns. Die Sicherheitsfunktion wird für
die Zeit des Ausziehens überlistet. Allerdings wird in der Gas-
werkmethode das Sicherungsseil stets umfasst. Bei Anforderung
der Sicherheitsfunktion wird durch das umfasste und bereits
minimal gehaltene Sicherungsseil der Klemmmechanismus aus-
gelöst. 
Die Kraft, die hierbei gegen die Kraft des Daumens wirkt, ist um
Größenordnungen höher, als die Kraft, die durch den Daumen
aufgebracht werden kann. Der Klemmmechanismus greift. Mar-
kus fällt nicht auf den Boden. Auch Simone bleibt unverletzt.
Nehmen wir nun an, Simone sichert mit dem HMS ohne Fehlbe-
dienung. Sie ist am Einziehen als der Sturz unerwartet kommt.
Reflexartig hält sie mit einer kurzen Zeitverzögerung das Siche-
rungsseil fest. Markus fällt dadurch etwas weiter als beim Grigri.
Der Seilzug wird aufgrund der enormen Reibung des sich zuzie-
henden Halbmastwurfes auf Simone übertragen. Markus fällt
nicht auf den Boden - Simone bleibt unverletzt.

w

Zusammenfassende Bewertung der Sicherungsgeräte 

Bei vorhersehbarer Fehlbedienung der Geräte ist kein Gerät
sicher. Durch geeignete organisatorische Maßnahmen und wei-
tere geeignete Mechanismen muss deswegen die Fehlbedienung
in Kletteranlagen ausgeschlossen werden. Bei bestimmungsge-
mäßer Verwendung bieten die HMS sowie das Grigri in Verbin-
dung mit Sicherungshandschuhen ein vertretbares Maß an
Sicherheit. Die Sicherheitsfunktion ist auch in den ungünstig-
sten Betriebszuständen des Normalbetriebs gewährleistet. Hat
der Kletterer die Kontrolle über das Sicherungsseil verloren, was
keinen Normalbetriebszustand mehr darstellt, so ist die HMS
kritischer als das Grigri, weil beim Grigri mit einer hohen Wahr-
scheinlichkeit trotzdem der Klemmmechanismus aktiv und der
sichere Zustand erreicht wird. Bei der HMS rutscht das Seil
durch, es sei denn, der Sichernde bekommt es nochmals zu fas-
sen. Bei allen weiteren Geräten wird aufgrund der Abhängigkeit
der Reibwirkung vom Einlaufwinkel bei bestimmungsgemäßer
Verwendung die Sicherheitsfunktion im Normalbetrieb gelegent-
lich aufgehoben. Da eine kontinuierliche Integrität der Sicher-
heitsfunktion dieser Geräte nicht erkennbar ist, werden diese als
fahrlässig eingestuft. Sie sind sicherheitstechnisch unvertretbar
und sollten nicht verwendet werden. 

Nochmals eine Analogiebildung

Nehmen wir an, es gäbe auf dem Markt Autos mit drei unter-
schiedlichen Bremssystemen. Die Systeme heißen HMS-Bremse,
GRI-Bremse und TU-Bremse. Worin unterscheiden sie sich? 
Die HMS-Bremse bremst, sobald der Fahrer das Bremspedal
drückt. Wie beim echten Auto. Die GRI-Bremse hat sogar eine
Spezialkamera, die Bremsanforderungen ziemlich sicher erkennt
und den Bremsvorgang automatisch einleitet. Wenn ein Reh auf
die Straße springt, bremst die GRI-Bremse in aller Regel sogar
dann, wenn man gar nicht auf das Bremspedal drückt. Und dann
gibt es noch die TU-Bremse. Sie ist speziell. Wenn man gerade-
aus fährt, bremst sie prima. Und sie ist kinderleicht zu erlernen
und zu bedienen. Deswegen fahren alle gerne TU-Autos. Aber in
Abhängigkeit vom Lenkwinkeleinschlag bremst sie immer
schlechter. Ab einem bestimmten Lenkwinkeleinschlag kann der
Fahrer das Bremspedal drücken so stark er will. Sie bremst ein-
fach nicht mehr. Sie sind Fahrschüler in einem TU-Auto und 
fragen Ihren Fahrlehrer, was Sie machen sollen, wenn Ihnen in
einer Rechtskurve ein Reh vor das Auto springt. Er antwortet
ihnen: „Ganz schnell wieder erst gerade ausfahren und dann
bremsen. Erst bremsen und dann gerade ausfahren ist nicht so
gut. Da wird das Bremspedal heiß und man verbrennt sich leicht
den Fuß. „Aber“, so fährt der Fahrlehrer fort, „Machen Sie sich
nicht all zuviel Gedanken. Die meiste Zeit fahren Sie ja eh gera-
deaus." Dann sagt der Fahrlehrer noch: „Lernen Sie am besten
gut Auto fahren. ZB der Michael Schuhmacher bekommt auch
die Situation in der Rechtskurve mit dem Reh souverän wieder
in den Griff.“ Am Steuer sitzt Simone. Sie ist beein-
druckt. Sie glaubt dem Fahrlehrer. Ist ja klar. Sie muss nur gut
genug Auto fahren lernen. So wie der Michael Schuhmacher.

Fotos: Peter Plattner, Heiko Wilhelm, Klaus Kranebitter           �
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Mangelhafter Vorstiegssichernder
�  Erfüllt mindestens ein Kriterium eines akzeptablen 
Sichernden nicht!

Akzeptabler Vorstiegssichernder
�  Beherrscht sein Sicherungsgerät (Bremshandprinzip, 
Bremsmechanik und Reflexe werden beachtet)
�  Positioniert sich zirka 1 m von der Wand weg und 1 m 
neben der ersten Exe
�  Sichert mit wenig Schlappseil

Guter Vorstiegssichernder
Hat die Fähigkeiten eines akzeptablen Sichernden und
�  Sichert durchgehend aufmerksam
�  Gibt sehr schnell so viel Schlappseil wie nötig (Klippen) 
und so wenig wie möglich
�  Positioniert sich im Einstiegsbereich laufend optimal
�  Kann den Kletterer – auch bei unangekündigten Stürzen –
i.d.R. weich sichern
�  Bei Stürzen mit viel Schlappseil, kann er i. d. R. durch 
schnelles „Seilverkürzen“ einen Bodensturz verhindern

Mangelhafter Vorsteiger
�  Erfüllt mindestens ein Kriterium eines 
akzeptablen Vorsteigers nicht!

Akzeptabler Vorsteiger
�  Klippt routiniert
�  Kann potentiell gefährliche Stürze unterhalb 
der Leistungsgrenze sicher vermeiden – 
zB beim überstreckten Klippen

Guter Vorsteiger
�  Klippt sehr routiniert
�  Kann potentiell gefährliche Stürze auch an 
der Leistungs-grenze sicher vermeiden - 
zB beim überstreckten Klippen

Abb. 1 Fähigkeiten von Vorstiegs-Sicherndem und -Kletterer. Weitere wichtige Voraussetzungen zum sicheren Klettern und
Sichern wurden zu Gunsten der Übersichtlichkeit nicht in der Tabelle aufgenommen (Gewichtsunterschied beachten, Partnercheck,
Spotten vor dem ersten Haken, kein freies Seilende, kontrolliertes Ablassen …).
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�  von Dieter Stopper

Zwei Kinder klettern in einer Halle im Vorstieg. Beide Kinder
sind zwölf Jahre alt. Beim Klippen der dritten Sicherung stürzt
das vorsteigende Kind, knallt nahezu ungebremst auf den Boden
und verletzt sich dabei schwer. Eine gängige Reaktion auf die-
sen Unfall lautet: „Was? Zwölfjährige Kinder, als eigenständige
Seilschaft? Das geht ja mal gar nicht! Das müssen die Eltern, der
Kursleiter, der Hallenbetreiber, die alpinen Verbände oder wer
auch immer auf jeden Fall verbieten!“ 
Der Fall beschäftigt mich privat als Familienvater von drei klet-
ternden Söhnen und beruflich als Sachverständiger für Klet-
terunfälle. Pauschales Verbieten hilft nicht weiter. Dafür die
Beantwortung relevanter Fragen: Ab welchem Alter dürfen Kin-
der Vorstiegssichern? Ab wann dürfen sie vorsteigen? Wie ist
das mit Kindern, die Wettkampf klettern, jede Menge Erfahrung
im Stürzen und im Stürze halten haben? Dürfen die auch nicht
Vorstiegssichern? Jugendlichen mit 16, die aber vom Sichern
wenig Ahnung haben? Dürfen die sichern, eben weil sie schon
16 Jahre alt sind?

�  Der unerwartete Sturz

Mit einer starren Altersregelung sind diese Fragen – meiner
Meinung nach – keinesfalls zufriedenstellend zu beantworten.
Für mich ist das Alter zweitrangig, vielmehr entscheiden die
Fähigkeiten des Vorsteigers in Verbindung mit denen des
Sichernden. Die Fähigkeiten, die hier angesprochen werden,
erlauben dem Sichernden einen unerwarteten, nicht angekün-
digten Vorstiegssturz zu halten, und dem Vorsteiger, gefährliche
Stürze zu vermeiden.
Fakt ist, dass sich in Kletterhallen wenige bis sehr wenige
schwere Unfälle ereignen. Das bestätigen alle bekannten Statis-
tiken zum Unfallgeschehen in Hallen. Gut so! Aber warum ist
das so? Klettern ist mittlerweile ein Massensport. Liegt es etwa
daran, dass die Sichernden einen so guten Job machen? Sicher
nicht! Es liegt vielmehr daran, dass sehr selten unangekündigt
gestürzt wird. In der Regel setzen sich die Kletterer ins Seil,
bevor sie stürzen. Falls tatsächlich gestürzt wird, läuft das
„Sturz-Halten“ häufig so ab: Der Kletterer gibt dem Sichernden
zu verstehen, dass er jetzt – dh demnächst - stürzen wird. Der
Sichernde zieht daraufhin überschüssiges Seil ein, bedient sein
Sicherungsgerät richtig – Bremshandprinzip, Bremsmechanik des
Geräts werden beachtet - er positioniert sich richtig und fängt
dann den Sturz des Vorsteigers ab. Wäre der Kletterer ohne
Kommentar unangekündigt aus der Wand gefallen, hätte das
„Sturz-Halten“ böse ins Auge gehen können. Vorstiegssichern
muss allerdings zweifellos auch für unangekündigtes Stürzen
zuverlässig funktionieren. Wer will das bestreiten? Sonst müs-
sten wir ehrlich kommunizieren, dass die Kletterer bei unange-
kündigten Stürzen de facto „free solo“ unterwegs sind. Nach
dem Motto: „Viele Sportkletterer sind sehr häufig free solo
unterwegs. Sie wissen es nur (noch) nicht!“

Ab welchem Zeitpunkt „dürfen“ oder sollen sich Kinder gegenseitig sichern? Zu dieser Frage gibt es 
verschiedene Zugänge und mehrere Antworten und Empfehlungen. Dieter Stopper lässt uns an seinen Gedanken 

teilhaben, was es braucht, um ein guter Vorstiegssicherer zu werden - egal ob jung oder alt!

Sichern beim Klettern 
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Sehr hohes Risiko

Hohes Risiko

Mittleres Risiko

Geringes Risiko

Sehr geringes Risiko

Abb. 2 Verletzungsrisiko des Vorsteigers bei einem unangekündigtem Sturz. 
„Sehr hohes Risiko“ bedeutet, dass bereits ein un- angekündigter Sturz zum Unfall führt, 
„Sehr geringes Risiko“, dass auch häufiges, unangekündigtes Stürzen nicht zum Unfall führt.

Abb. 3 Mögliche Verletzungsrisiken in Abhängigkeit der Fähigkeiten von Sicherndem und Vorsteiger. 
Für Kinder erscheint ein geringes bis sehr geringes Risiko (dunkel- bzw. hellgrüner Pfeil) als akzeptabel. Um das zu gewährleisten,
ist mindestens das Zusammenspiel eines „guten“ Vorsteigers mit einem „akzeptablen“ Sichernden notwendig; ist der Sichernde
„gut“, wird dasselbe Risiko auch bei einem „akzeptablen“ Vorsteiger erreicht.

Mangelhafter Vorstiegssichernder

Akzeptabler Vorstiegssichernder

Guter Vorstiegssichernder

Mangelhafter Vorsteiger

Akzeptabler Vorsteiger

Guter Vorsteiger

Mangelhafter Vorsteiger

Akzeptabler Vorsteiger

Guter Vorsteiger

Mangelhafter Vorsteiger

Akzeptabler Vorsteiger

Guter Vorsteiger
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�  Wettkampfsichern

Ganz anders bei Kletterwettkämpfen: Die Athleten klettern
knallhart bis an ihre Grenze und fallen dann aus der Wand,
ohne dass sie vorher dem Sichernden Bescheid geben. Es lohnt,
bei einem Wettkampf den Sichernden zu beobachten. Denn hier
finden sich die wirklichen Könner! Hier wird aufmerksam gesi-
chert, blitzschnell Seil zur Verfügung gestellt, die Position wird
laufend geändert und beim Sturz wird möglichst weich gesi-
chert! Welcher Kletterer wünscht sich so einen Sichernden?
Jeder! Und wer sichert so? Kaum einer!
Was macht einen guten Sichernden aus? Und worin bestehen
die Fähigkeiten eines guten Vorsteigers? In Abb. 1 wird zwi-
schen Vorstiegssicherndem und Vorsteiger unterschieden. Von
mangelhaft über akzeptabel bis gut. 

�  „Normalsichern“

Ein akzeptabler Sichernder hält einen unangekündigten Sturz
des Vorsteigers - falls der Kletterer keinen gravierenden Fehler
macht. Verhält sich ein Sichernder so wie in diversen Kletter-
scheinen „Vorstieg“ (VDBS, DAV, OeAV, SAC etc.) gefordert, ist er
akzeptabel. Achtung: häufiges Sichern allein führt nicht auto-
matisch zum akzeptablen Sichern. Denn vorhandene Mängel
schleifen sich ein und vertiefen sich. Das Motto: „Das mache ich
schon immer so. Deshalb muss es gut sein!“ ist hierbei fatal.
Mangelhaftes Sichern funktioniert meist, aber nicht immer.
Eben bis zum unangekündigten, völlig unerwarteten Sturz, der
dann mit einem Unfall endet.

Ein guter Sichernder beobachtet den Kletterer aufmerksam,
stellt sehr schnell und im richtigen Moment Seil zum Klippen
zur Verfügung. Er verändert seine Sicherungsposition nach den
Erfordernissen laufend. Er sichert bei einem Sturz so hart wie
nötig, um den Bodensturz zu vermeiden. Und er sichert so weich
wie möglich, um den Anprall an die Wand zu verringern. Und
die Krönung: falls der Kletterer beim überstreckten Klippen
stürzt, kann der gute Sicherer durch „Seilverkürzen“ i. d. R.
einen Bodensturz vermeiden. 

Beim „Seilverkürzen“ reduziert er gefährliches Schlappseil wäh-
rend des Sturzes. Hierzu stehen ihm prinzipiell zwei Möglichkei-
ten zur Verfügung: Entweder er verändert seine Standposition
durch Rückwärtsgehen oder mindestens Wegdrehen. Oder er
zieht während des freien Falls des Kletterers Seil durch sein
Sicherungsgerät. Beide Maßnahmen – am besten als Kombina-
tion - führen dazu, dass die freie Sturzstrecke des Kletterers
reduziert wird und die Bremsphase früher beginnt. Das „Seilver-
kürzen“ verlangt vom Sicherer erstens, dass er den Kletterer lau-
fend beobachtet und bewegungsbereit ist. Er muss zweitens
entscheiden, wann die Maßnahme „Seilverkürzen“ angemessen
ist. Um drittens in einer schnellen und koordinierten Reaktion
die Seilstrecke im Sicherungssystem zu verkürzen. Im vierten
Schritt wird der Sturz weich abgefangen. Geht nicht? Geht
doch! So zu sichern ist sehr schwierig, aber erlernbar! Erster
Baustein auf diesem Weg kann zB ein Workshop sein, der richti-
ges Sichern und Halten von Stürzen vermittelt. Sichert man
dann „theoretisch“ gut, folgen die notwendigen Übungen und
die Praxis mit dem dutzendfachen Halten von Stürzen. Nur so
wird’s was mit dem guten Sichern. Ein akzeptabler Kletterer
klippt unterhalb seiner Leistungsgrenze routiniert und kann
gefährliche Stürze – zB beim überstreckten Klippen - vermeiden.

Beim überstreckten Klippen hängt der Vorsteiger die Exe über
dem Kopf ein. Stürzt er gerade beim Klippvorgang, wird es eng.
Solche Stürze enden in Hallen bis zur vierten Exe regelmäßig
auf dem Boden und zwar auch dann, falls der Sicherer akzepta-
bel sichert. Muss deshalb die Forderung lauten „niemals über
Kopf klippen“? Wer häufig klettert, weiß dass diese strikte For-
derung nicht sinnvoll ist. Es gibt Routen, in denen es Sinn
macht, aus guter Position überstreckt zu klippen. Im Anschluss
kann dann zB die Schlüsselstelle ohne Klippen geklettert wer-
den. Um das Risiko zu reduzieren, müssen sich allerdings die
Vorsteiger erstens der Gefahr des überstreckten Klippens be-
wusst sein. Und zweitens müssen sie lernen, abzuschätzen, ob
ihre Position ausreichend stabil ist und sie zudem über genug
Kraft verfügen, um sicher zu klippen. So lassen sich in der Praxis
gefährliche Stürze beim Klippen vermeiden. Je routinierter ein
Kletterer klippt, und je besser seine Fähigkeit ist, gefährliche
Stürze zu vermeiden, desto besser ist der Vorsteiger.

�  Praxisbeispiel

Zurück zu unserer Ausgangsgeschichte: Zwei Kinder (12 Jahre)
klettern und sichern selbstständig im Vorstieg. Helfen die
Schaubilder 1 bis 3, um in der Praxis eine Entscheidung „passt“
oder „passt nicht“ zu treffen? Nehmen wir mal an, ein Kind
sichert mangelhaft, das zweite Kind steigt jedoch sehr gut vor.
Welches Risiko besteht? Nach Abb. 3 ergibt sich immer noch ein
sehr hohes Risiko, falls das vorsteigende Kind unangekündigt
stürzt. Ein sehr hohes Risiko für zwölfjährige Kinder ist nicht zu
verantworten. Ergo, ein eindeutiges „passt nicht“! Eindeutig ein
„passt“ ergibt sich laut Abb. 3, falls beide Kinder „gut“ sind:
Dann ist das Risiko bei unangekündigten Stürzen sehr gering.
Allerdings gibt es nur sehr wenige Kinder, die gute Vorstiegssi-
cherer sind. Meiner Meinung nach ist für Kinder ein geringes bis
sehr geringes Risiko akzeptabel; in Abb. 3 zeigen hellgrüne und
dunkelgrüne Pfeile die passenden Paare. Ein mittleres Risiko
(gelbe Pfeile) ist aus meiner Sicht für zwölfjährige Kinder schon
zu hoch. 

�  Fazit

Dürfen Kinder also in der Praxis vorsteigen und sichern? Die
Schlüsselfunktion für ein höchstens mittleres Risiko beim Vor-
steigen übernimmt ein guter Vorstiegssichernder. Die Ansprüche
an einen guten Vorstiegssicherer sind komplex und von Kindern
schwierig zu erfüllen. Kinder werden viel einfacher und schneller
zu einem guten Vorsteiger. Wer also beim Kinderklettern Ver-
antwortung für vorsteigende Kinder übernimmt, sorge zualler-
erst dafür, dass ein guter Vorstiegssichernder sichert.
Mein ältester Sohn hat früh mit dem Vorsteigen begonnen.
Bevor er allerdings im Vorstieg kletterte, hat er durch Übungen
und im Toprope gesichert ein akzeptables Klippniveau erreicht.
Zudem habe ich über längere Zeit die drei ersten Haken vorge-
klippt, bevor er einstieg. Entscheidend war, dass immer ein
„guter“ Vorstiegssicherer sicherte. Gut gesichert vorzusteigen
passt für meinen Sohn (aktuell 11 Jahre alt). Dass er eigenver-
antwortlich ein Kind im Vorstieg sichert, passt nicht, denn seine
Fähigkeiten sind noch weit von einem guten Sicherer entfernt.

Auf eine breite Diskussion – mit unterschiedlichsten 
Standpunkten – freue ich mich! 

Fotos: Markus Schwaiger                                                    �
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Richtig Knoten

Was steht bei jedem Anfängerkurs an erster Stelle? Richtig, die
Knotenkunde. Obwohl das Verknüpfen von Seilen und Schnüren
so grundlegend ist, wie sonst nichts im Bergsport, verwundert es,
dass 90 % der Knoten, die so gesehen werden können, falsch
oder zumindest nicht ganz richtig gemacht sind. Solche fehler-
haft gemachte Knoten sind der Grund für zahlreiche z.T. schwere
Unfälle. So ist es mehr als gerechtfertigt, sich in dieser Rubrik
noch einmal kurz und klar mit dem Thema zu befassen. Konkret
interessieren uns hier aber weniger die Fälle, wo Knoten prinzi-
piell falsch geknüpft, falsch eingesetzt oder nur halbfertig gefä-
delt wurden. Vielmehr geht es darum, einmal darzulegen, was
einen sauber geschürzten Knoten ausmacht. Jedenfalls steht fest,
dass richtig ausgeführte Knoten ein augenscheinlicher Beleg für
einen kompetenten, sorgfältig arbeitenden und gewissenhaften
Bergsteiger sind; und wer möchte das nicht sein?

�  Richtiger Knoten für die entsprechende Anwendung
Jeder Knoten hat seine Vor- und Nachteile und dem entspre-
chend seinen Anwendungsbereich. Im Bergsport begnügen wir
uns mit sehr wenigen Knoten und so sollte es jedem/r Anwende-
rIn gelingen, den Richtigen zu erwischen. Zum Beispiel empfeh-
len wir für das Anseilen grundsätzlich den Achterknoten. Natür-
lich könnte man sich auch mit einem Sackstich anseilen, wofür
es ganz gute Argumente geben würde, aber insgesamt gesehen
überwiegen dessen Nachteile und deshalb sollte - vor allem im
Ausbildungszusammenhang - bei der Empfehlung geblieben wer-
den. Übrigens: Wenn man den richtigen Knoten verwendet, muss

er auch nicht mit einem weiteren Knoten abgesichert werden,
damit er nicht aufgeht. Sollte dies nämlich tatsächlich notwen-
dig sein, dann wurde der falsche Knoten gewählt!

�  Nur jene Knoten verwenden, die ich auch kenne
Leider passiert es immer wieder, dass Menschen versuchen einen
Knoten einzusetzen, den sie gar nicht genau kennen, von dem sie
nicht wirklich wissen, wie er geht. Nur weil ein Knopf so ähnlich
aussieht wie ein gewünschter Knoten, heißt das nicht, dass er
auch so funktioniert. Insbesondere die verschiedenen Klemmkno-
ten haben hier großes Potential, vermischt und verwechselt zu
werden - was schließlich zu Fehlfunktionen führt.

�  Knoten sauber schürzen
Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass Knoten nicht verdreht
sein dürfen. Nein - kein bisschen verdreht! Dies betrifft in erster
Linie den Achterknoten beim Anseilen: Alle Stränge müssen
parallel laufen! Verdrehte Knoten halten zwar nicht zwangsläufig
viel weniger, doch sie ziehen sich bei Belastung oft dermaßen
ungünstig zu, dass sie kaum mehr gelöst werden können. Auch
lassen sich verdrehte Knoten beim Partnercheck nicht so leicht
kontrollieren, da ihr Knotenbild nicht dem „gewohnten“ Anblick
entspricht. Außerdem: Sauber gemachte Knoten schauen einfach
schöner aus und sind Zeichen einer professionellen Arbeitsweise.
Oder hat jemand schon einmal einen Bergführer mit verwursch-
telten Knoten gesehen?

�  Knoten gut festziehen
Damit sich der Knoten nicht von selbst bzw. durch die normale
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Bewegung lockert und löst, ist es sehr wichtig, ihn ordentlich
festzuziehen. Locker geknüpfte Knoten sind eine echte Gefahren-
quelle und dürfen nicht akzeptiert werden. Damit dieses „Kno-
tenfestziehen“ auch schwächeren Personen gelingt, müssen die
Stränge einzeln angezogen werden - solcher Stränge gibt es vier!

�  Passende Länge der Seilenden
Manchen BergsteigerInnen scheinen sehr kurze Seilenden einfach
zu gefallen; was speziell bei den Kurzprusikschlingen oft zur
Spitze getrieben wird. Bei starken Belastungen ziehen sich die
Knoten aber nicht nur fest, sondern wandern immer auch ein
Stück nach außen. Ein genügend langes Seilende erfüllt daher
eine wichtige Funktion. Insbesondere beim Sackstich ist das
unbedingt zu beachten.Ein anderes Problem sind zu lange Seilen-
den, die nicht nur hässlich aussehen und einem im Weg sind, sie
können zB beim Abseilen dazu verleiten das falsche (aus dem
Seilverbindungsknoten herausstehende) Seil ins Abseilgerät ein-
zulegen. Als Anhaltspunkt für die Länge der Seilenden gilt: ca.
10-facher Seildurchmesser. D.h. beim Anseilen sollte das Seilende
ca. 10 cm (oder eine Handbreite) lang sein. Ausnahme ist der
Sackstich, wenn er als Verbindungsknoten beim Abseilen verwen-
det wird: hier sollten die Seilenden echte 30 - 40 cm überstehen.

Sauber gemachte Knoten sind wohl die beste Visitenkarte eines
Bergsteigers und nicht umsonst kennt jeder Alpinist und -in 
den Spruch: „Zeig mir Deinen Knoten und ich sage Dir, wer 
Du bist.“ (Aleister Crowley zu Guy Knowles, 1902 am K2).

Text & Fotos: Walter Würtl & Peter Plattner, Tom von Krün �

Falsch und richtig geknotete Achterschlinge Der linke Achter
ist verdreht, nicht ordentlich festgezogen, hat ein zu großes
Auge und ein zu kurzes Seilende – er ist falsch ausgeführt. Dane-
ben, von allen vier Seiten wie’s sein sollte: kleines Auge, nicht
verdreht (keine kreuzenden Seilstränge), fest zusammengezogen
und korrekt langes Seilende.

* 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. 



Foto: Markus Schwaiger
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von Thomas Lammel

Das sicherheitstechnische System beim Hallenklettern besteht
aus dem Sichernden, dem Kletterer sowie der für das Sicherner-
forderlichen Ausrüstungsgegenstände (zwei Sitzgurte, ein Seil,
ein Sicherungsgerät inkl. Karabiner). Zunächst einige grundle-
gende Anforderungen an dieses System:

Die Gewichtsdifferenz zwischen einer Seilschaft darf 15 kg
nicht überschreiten. 

Das Mindestalter des Sichernden darf 14 Jahre nicht unter-
schreiten. 

Partnercheck. Die Wahrscheinlichkeit für einen menschlichen
Fehler im stressfreien Zustand wird in der Sicherheitstechnik
grob mit 1 zu 1.000 angesetzt. D.h. tausendmal macht man den
Einbindeknoten richtig und einmal wird man abgelenkt und
macht ihn nur halb oder falsch. Geht ein Kletterer im Jahr an
hundert Tagen Klettern und macht den Konten hierbei jeweils
zehnmal, so macht er ihn einmal im Jahr unvollständig oder
falsch. Dieses Risiko ist mit Blick auf das Schadensausmaß
sicherheitstechnisch unvertretbar. Betrachtet man die Überprü-
fung durch den Kletterpartner als unabhängiges Ereignis, so tritt
der Fehler nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu einer
Million auf. Die Fehlerwahrscheinlichkeit wird um den Faktor
1.000 verringert. Oder mit anderen Worten: Man bindet sich nur
noch einmal in tausend Jahren falsch ein und klettert los. Diese
Auftrittswahrscheinlichkeit ist sicherheitstechnisch vertretbar.
Der Partnercheck ist durchzuführen. 

Einbindeknoten. Der am besten zu kontrollierende funktional
taugliche Einbindekoten ist der Achterknoten. Er ist einfach zu
erlernen und man sieht mit einem Blick, ob der Knoten richtig
ist oder nicht. Alle anderen Einbindeknoten werden, da komple-
xer und schlechter zu kontrollieren, als kletterhallenuntauglich
verworfen. 

  Sichern des Seilendes. Um bei einem zu kurzen Seil einen
Absturz zu vermeiden, ist das unbenutzte Seilende stets mit
einem Sackstich gegen Durchrutschen durch das Sicherungsge-
rät zu sichern. Die Maßnahme ist unabhängig von der vorliegen-
den Seillänge immer vorzunehmen. 

v

In seinem Beitrag „Wie sind wir da nur reingeraten?“ (Seite 75) macht sich der Sicherheitsingenieur Thomas Lammel 
kritische Gedanken über das Klettern und viel mehr das Sichern in der Halle. Sein Text endet mit einer ernüchternden 

Bewertung der verfügbaren Sicherungsgeräte. Doch was könnte besser gemacht werden, welche Anforderungen müsste ein 
modernes Sicherungsgerät erfüllen und was könnten Hallenbetreiber und alpine Vereine unternehmen um 

das Sichern „sicherer“ zu machen? Folgend einige Lösungsansätze und Gedankenanstöße.

Und wie kommen wir wieder heraus?
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Abstand von der Wand. Um kritische Fallweiten durch Heran-
ziehen des Kletterers an die Wand im Falle eines Sturzes zu ver-
meiden, darf der maximale horizontale Abstand vom ersten
Sicherungspunkt zum Sichernden zu keinem Zeitpunkt 1,5 Meter
oder zwei Schritte überschreiten. Bis zum vierten Haken muss
die Position des Sichernden so sein, dass er mit einer Hand noch
die Wand berühren kann. 

Sicherungsverhalten vom ersten bis zum vierten Haken Um
einen Sturz auf den Boden zu vermeiden, darf bis zum Einhän-
gen des vierten Hakens das Seil zwischen Sicherndem und Klet-
terer nicht durchhängen, sondern muss locker gespannt sein. Es
wird nur so viel ausgegeben, wie der Kletterer benötigt, um
weiterklettern zu können oder um einzuhängen. Überschüssiges
Seil wird sofort eingezogen. Der Sichernde muss bis zum vierten
Haken zudem leicht seitlich versetzt zum Kletterer stehen. Auch
nach dem vierten Haken sollte sparsam Seil ausgegeben werden. 

Typprüfung für Sicherungsgeräte 

Gegenwärtig gibt es kein sicherheitstechnisch vertretbares Prüf-
verfahren für Sicherungsgeräte zur Verwendung in künstlichen
Kletteranlagen. Oder drastischer ausgedrückt: Jede Firma, die in
irgendeiner Form einen handlichen formschönen Klemm- oder
Bremsmechanismus mit Öse zum Einhängen und Löchern für ein
Seil zum Einfädeln zusammenbastelt, hat freien Marktzugang
und darf das Gerät ungehindert in den Verkehr bringen. Solange
nicht gerade bei Anforderung der Sicherheitsfunktion etwas
bricht oder wegfällt, ist alles erlaubt. Und getestet wird dann
durch die Menschen, die damit klettern. Die sicherheitstechni-
sche Meinungsbildung ergibt sich durch die Anzahl und Form der
Unfälle. 
Diesen Zustand erachtet der Autor als veränderungswürdig und
schlägt das nachfolgend beschriebene Prüfverfahren für beste-
hende und insbesondere neue Sicherungsgeräte vor. Liegen
belastbare Ergebnisse vor, kann die vom Autor vorgenommene
sicherheitstechnische Einschätzung der Sicherungsgeräte sach-
gerecht und belastbar überarbeitet werden. 

Vorschlag einer Typprüfung: Der Tausend-Stunden-Test (TST) 

Mindestens zehn Pobanden müssen mit dem zu prüfenden
Sicherungsgerät insgesamt 1.000 Stunden sichern. Die Mindest-
zeit pro Proband darf nicht weniger als acht Stunden betragen.
Bei den Probanden muss es sich um Nichtkletterer entsprechend
dem normalen Bevölkerungsquerschnitt in Alter, Sportlichkeit,
Intelligenz, Reaktionsvermögen usw. handeln. Die Probanden
bekommen die bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes
ausführlich gezeigt und werden auf vorhersehbare Bedienfehler
aufmerksam gemacht. Bedien- und sonstige Fehler während des
Sicherns werden korrigiert. Die Probanden sichern in einer Ver-
suchsanordnung, bei der ein Seil, an dem ein Gewicht ange-
bracht ist, langsam im Wechsel hochgezogen und schrittweise
abgelassen wird. Simuliert wird hierbei ein Kletterer, der eine
Klettertour hochklettert, einhängt, wieder etwas herunterklettert
usw. Zu einem willkürlich gewählten Zeitpunkt innerhalb von
fünf Minuten wird das Gewicht plötzlich fallen gelassen. Die
Fallhöhe soll zwei Meter über einem Sicherungspunkt sein und
das Gewicht soll 15 kg schwerer sein als der Sichernde. 

t

Prüfkriterien
Das Gewicht darf in 1.000 Stunden und minimal 10.000 Stürzen
nie auf den Boden fallen. Es muss von den Probanden immer
gehalten werden. Es ist in der Versuchsanordnung darauf zu
achten, dass niemand durch ein herabfallendes Gewicht getrof-
fen werden kann. Die Probanden tragen Sicherungshandschuhe
mit einer Innenbeschichtung, die sich bei 60° C verfärbt. 
Während der gesamten 1.000 Stunden darf an keinem Siche-
rungshandschuh eine Verfärbung auftreten, die auf Temperatu-
ren größer 60° C an der Handschuhinnenfläche schließen lässt.
Selbstverständlich darf das Gerät in den 1.000 Stunden auch
nicht brechen, sich verbiegen etc. Wenn die genannten Kriterien
erfüllt werden, handelt es sich um ein TST-Gerät, dessen Inver-
kehrbringung als Sicherungsgerät für künstliche Kletteranlagen
sicherheitstechnisch vertretbar erscheint. 

Die Rolle der alpinen Vereine 
& die 10 GESAKK-Gebote 

Mit Blick auf die Historie und die persönliche Freiheit des Einzel-
nen befinden sich die Sicherheitsexperten der alpinen Vereine in
einer schwierigen Rolle. Die Selbstverantwortung und Freiheit bei
der Ausübung eines Sportes ist ein hohes Gut. Die wenigsten
möchten eine Kletterpolizei, die belehrt, kontrolliert, straft, sank-
tioniert und Kletterer aus der Kletterhalle verweist, sein oder
aufbauen. Alpenvereinsmitglieder, Bergsteiger und die gesamte
Klettergemeinde sind freiheitsliebende, selbstbestimmte Men-
schen. Und sie wollen es bleiben. Andererseits ist die Situation in
Kletteranlagen derzeit sicherheitstechnisch unvertretbar und
nichts zu tun, ist geradezu zynisch gegenüber den Betroffenen.
Wie kommen wir aus dieser Sackgasse? Nach Ansicht des Autors
sollten die alpinen Vereine neben der allgemeinen Lehrmeinung
einen Standpunkt entwickeln, den der Autor GESAKK-Standard
getauft hat. 
Wofür steht der GESAKK-Gedanke? GESAKK steht für „Größte
Erreichbare Sicherheit An Künstlichen Kletteranlagen". Wie ist
GESAKK definiert? GESAKK ist das höchstmögliche Maß an
Absturzsicherheit, dass eine Seilschaft durch Verwendung der
sichersten am Markt erhältlichen Sicherungsgeräte und Ausrü-
stungsgegenstände und dem sicherheitstechnisch gesehen best-
möglichen Verhalten an einer künstlichen Kletteranlage nach
dem derzeitigen Stand der Technik erreichen kann. Die GESAKK
Vorgaben sind sicherheitsgerichtet konservativ und werden nur
angetastet, wenn der objektive Nachweis (zB in Form des TST
oder vergleichbarer Prüfverfahren) nahelegt, dass eine neue
Methode oder ein neues Sicherungsgerät definitiv besser ist als
die bisher verwendeten Geräte und Methoden. Die genauen
Inhalte von GESAKK mögen noch diskutiert werden. Aus Sicht
des Autors umfasst GESAKK aber Folgendes: 

Mindestalter. Kinder unter 14 Jahren sichern nicht selbständig.

Gewichtsdifferenz. Der Kletterer darf maximal 15 kg schwerer
sein als der Sichernde. Das Gewicht wird auf Wunsch auf der
Eintrittskarte oder dem Kletterausweis vermerkt und beim Part-
nercheck überprüft (im Eingangsbereich jeder Kletterhalle steht
eine Personenwaage, falls jemand sein Gewicht nicht weiß). 

Seilende sichern. Das Seilende wird durch einen Sackstich
gesichert.

d
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Einbindknoten. Einbinden mit Achterknoten 

Sicherungsgerät. Es wird mit dem Grigri in der Gaswerkmetho-
de gesichert oder mit der HMS-Sicherung. Der HMS-Karabiner
hat eine Schutzklappe über dem Schraubverschluss, die das
unerwünschte Öffnen des Verschlusses sowie das Verdrehen des
Karabiners in der Gurtschlaufe verhindert.

Partnercheck. Wir merken uns: „KGGSSS": Knoten richtig? Gurt
zu? Gewichtsdifferenz weniger als 15 kg? Sicherungsgerät rich-
tig verwendet? Sicherungshandschuhe an? Seilende gesichert? 

Sicherungshand. Das Sicherungsseil muss der Sichernde jeder-
zeit fest mindestens in einer Hand haben. Sichern durch
Umgreifen oder Tunneln. 

Hände dran und weg. Hände am Seil mindestens 10 cm weg
vom Sicherungsgerät, Sicherungsseil immer fest in der Hand.

Wand streicheln. Bis zum 4 Haken steht der Sichernde so nahe
an der Wand, dass er mit ausgestreckter Hand die Wand berüh-
ren kann. Er steht stets leicht seitlich versetzt zum Kletterer. 

Seil straff. Das Seil bis zum 4. Haken immer straff. Nur kurz
zum Einhängen ausgeben, dann gleich wieder einziehen bis es
wieder straff ist. Ab dem 4. Haken steht der Sichernde nicht
mehr als 2 Schritte von der Wand entfernt. Das Sicherungsseil
etwas lockerer, der tiefste Punkt der „Seilkurve" aber nie unter
Kniehöhe. 

Das sind also die 10 GESAKK-Gebote des Hallenkletterns. Oder
anders ausgedrückt: Das ist die Straßenverkehrsordnung für
Hallenkletterer. Wer die 10 Gebote am Ende des Hallenkletter-
kurses nicht auswendig zusammenbringt, ist durchgefallen. Wie
bei der theoretischen Fahrprüfung. Und wer im praktischen
Abschlusstest einen gravierenden Fehler im Sinne von GESAKK
macht auch. Wie bei der praktischen Fahrprüfung. Ausbilder und
Prüfer eines Kurses sollten personell getrennt sein. Wie bei der
Fahrprüfung. 

Wie informieren wir systematisch die Menschen, die nicht
wissen, was sie tun? 
Im Geiste der persönlichen Freiheit des Kletterers wollen wir für
Anfänger und Neulinge keinen Hallenkletterkurs vorschreiben. 
Was kann sonst noch getan werden, damit GESAKK von denen,
die sonst vielleicht nicht am Leben bleiben, gelebt wird? Nach-
folgend wesentliche Maßnahmen:

Eine GESAKK Kletterhalle mit dauerhaft anwesendem 
Hallenpersonal hat folgende Pflichten
Die Kletterhalle darf damit werben eine GESAKK-Kletterhalle zu
sein, wenn das Hallenpersonal folgenden Aufgaben gewissen-
haft nachkommt:

Wenn jemand erstmalig in einer GESAKK-Kletterhalle klettert,
bekommt er eine Pflichtunterweisung in die 10 GESAKK-Gebote
und eine Unterweisung in die Gaswerkmethode bzw. die richtige
Handhabung des HMS. Die Unterweisung wird einmal im Jahr
wiederholt (zB bei Neuausstellung des Jahresausweises). Der
Seilschaft wird nach der Erstunterweisung angeboten, dass ger-
ne jemand später nochmals vorbeikommt und schaut, ob alles
passt. In jeder GESAKK-Kletterhalle steht eine Personenwaage,

falls jemand sein Gewicht nicht weiß. Das Gewicht wird auf
Wunsch vom Hallenpersonal auf der Eintrittskarte vermerkt. Im
Eingangsbereich ist unübersehbar folgendes Warnschild anzu-
bringen: „Warnung – Klettern ohne qualifizierte Ausbildung ist
lebensgefährlich!“ Die zehn GESAKK-Gebote müssen zudem gut
sichtbar aushängen.

Das Hallenpersonal weist darauf hin, dass ... 
� es gern gesehen wird, wenn GESAKK geklettert wird.
� GESAKK-Sicherungsgeräte und -Sicherungshandschuhe aus-
geliehen und gekauft werden können.
� das Klettern ohne Ausbildung lebensgefährlich ist.
� eine Kurzeinweisung in GESAKK im Eintrittspreis inbegriffen
ist und jederzeit abgerufen werden kann, die Kurzeinweisung
grundlegend informieren soll, aber der Betreiber auch mit Kurz-
einweisung keine Haftung für durch die Seilschaft verursachte
Kletterunfälle übernimmt.

Eine GESAKK-Kletterhalle ohne Hallenpersonal hat folgende
Pflichten
Im Eingangsbereich ist unübersehbar folgendes Warnschild
anzubringen: „Warnung“ – Klettern ohne qualifizierte Ausbil-
dung ist lebensgefährlich! Daneben ist ersichtlich, an wen man
sich wann für einen Hallenkletterkurs oder eine Unterweisung
wenden kann. 

Ein GESAKK-Kletterladen hat folgende Pflichten
Zu einem Anfängerhallenkletterset gibt es ein GESAKK-Merk-
blatt und eine kurzen Pflichtunterweisung in GESAKK mit Hilfe
des Merkblattes. Ohne Unterweisung kein Verkauf. Die zehn
GESAKK-Gebote müssen zudem gut sichtbar aushängen. Es wird
zudem konkret zu einem Hallenkletterkurs geraten und ein Info-
blatt oder Anmeldeformular mitgegeben. Wenn ein beliebiger
Klettergegenstand gekauft wird: Der Verkäufer fragt den Kunden
routinemäßig, ob er Anfänger ist oder seine Kenntnisse auffri-
schen will. Wenn ja gibt es eine kurze Unterweisung in GESAKK
mit Hilfe des Merkblattes und einen Hinweis auf Hallenkletter-
kurse mit Infoblatt oder Anmeldeformular. 

Eine Klettergruppe, die im Geiste von GESAKK klettert, 
hat folgende Pflichten
Vor dem Klettern kommen alle kurz zusammen und der
GESAKK-Verantwortliche wiederholt die 10 GESAKK-Regeln.
Während er zusammen mit der Gruppe klettert, achtet er mit
Maß und Ziel auf die Beachtung der Regeln. 

Ausblick

Es war vor fünf Jahren. Ein Samstag. Ein Frühlingstag, wie aus
dem Bilderbuch. Der Autor und seine Familie verbrachten einen
Tag an der Kletteranlage in München Thalkirchen. Die Kletterer,
darunter viele Familien, waren entspannt, fröhlich und ausge-
glichen. Sie genossen die warme Sonne und die endlich zum
Leben erwachte Natur. Kinder spielten im Sandkasten. Es wehte
ein leichter, angenehmer Wind. Auf dem angrenzenden Sport-
platz wurde Fußball gespielt. Es kam an diesem Tag zu drei Not-
arzteinsätzen. Bei fast allen schweren Hallenunfällen handelt es
sich nicht um Schicksal oder Pech. Sie können durch Be-
achtung weniger einfacher Regeln vermieden werden.           �
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Vom 9.-10. November präsentieren mehr als internationale 120
Aussteller die komplette Produktvielfalt der Outdoor-Industrie.
Nirgendwo sonst hat man die Möglichkeit, Beratung direkt von
den Herstellern zu erhalten - egal ob Touren- oder Schnee-
schuhgeher, Freerider, Kletterer oder Wanderer: Auf 6.000 Qua-
dratmeter kann man praktisch alle Neuheiten und Ausrüstungs-
trends der kommenden Saison unter die Lupe nehmen und wird
sicher auch Innovationen entdecken, die einem das Bergsportle-
ben erleichtern.

Alpin-Workshops: gratis, aber sicher nicht umsonst!

Ob Ersten Hilfe am Berg, GPS-Orientierung oder Tourenplanung
- bei über 60 kostenlosen Workshopterminen bieten die Profis
der alpinen Institutionen einen kurzweiligen, informativen Ein-
stieg in die Materie bzw. frischen vorhandene Kenntnisse auf
und bringen diese auf den neuesten Wissensstand. Wer sich zu
den kostenlosen Workshops anmelden möchte, sollte auf jeden
Fall schnell sein, um einen der begehrten Plätze am Wunschter-
min zu ergattern…

Adam Ondra, Lynn Hill, Gerlinde Kaltenbrunner: wenn drei
lebende Legenden erzählen…

Alle drei haben auf ihrem Gebiet Bergsport-Geschichte
geschrieben. Gerlinde Kaltenbrunner und ihr nicht minder
erfolgreicher Mann, Ralf Dujmovits, sind die einzige Lebensge-
meinschaft, welche zusammen über 32 Achttausender bestiegen
hat. Sie erzählen am Samstagabend um 19 Uhr erstmalig
gemeinsam in Innsbruck über Licht- Und Schattenseiten Ihres
entbehrungsreichen Lebens auf den höchsten Gipfeln der Welt,
welches sie schlussendlich nun wieder zurück zu den Wurzeln
des Bergsteigens geführt hat. 
Lynn Hill hat große Kapitel des Sportkletterns geschrieben:
Neben ersten Frauenbegehungen, wie beispielsweise von Mid-
night Lighn´tening, war sie auch der erster Mensch,  der die
berühmte Nose am El Capitan frei kletterte: eine Leistung, die
über zehn Jahre niemanden mehr gelingen sollte.  Und ganz
nebenbei gewann Lynn über 30 internationale Kletterwettbe-
werbe. Mehr darüber am Sonntag, 10. Nov. um 19.00 Uhr.
Adam Ondra ist der Sportkletter-Hero der letzten Jahre: als

„Wunderkind“ kometenhaft in den Sportkletterhimmel aufge-
stiegen, konnte er 2006 als 13-jähriger bereits eine Route im
„magischen“ 11. Grad klettern. Nun sechs Jahre später ist Adam
bereits über 1.000 (!) Routen ab dem zehnten Grad geklettert
und mit „Change“ als erster Mensch den 12. Schwierigkeitsgrad!
Am Sonntag, 10. Nov. um 11 Uhr.

Boulder-Elite hautnah!

Erstmals misst sich die heimische Boulderelite bei der alpinmes-
se, geht es doch immerhin um den prestigeträchtigen Titel des
Österreichischen Meisters! Angeführt von den heimischen Stars
wie Anna Stöhr, Kilian Fischhuber, Katharina Sauerwein oder
Jakob Schubert tragen die Athleten des Österreichischen Wett-
kletterverbandes am alpinmesse-Wochenende ihre Staatsmei-
sterschaft aus. Und beim Finale am Sonntag ab 15 Uhr wird
man sehen, ob die Favoriten ihrer Rolle gerecht werden, oder ob
einer der Geheimtipps, wie der Ötztaler Lukas Ennemoser, ihnen
den Titel doch wegschnappen kann.

Lawinenvortrag am Sonntag

Patrick Nairz vom Lawinenwarndienst Tirol, Michael Larcher
vom Alpenverein und Martin Burtscher vom Institut für Sport-
wissenschaft stellen am Sonntag um 14 Uhr die häufigsten
Gefahrenmuster bei der Einschätzung der Lawinengefahr vor,
präsentieren das Risikomanagement „stop or go“ und zeigen 
die Bedeutung des Notfallalgorithmus auf. 

alpinforum 2013

Nach dem ganzen Wirbel rund um das Thema Klettersteig, wird
heuer ein ganzer Vortragsblock dieser Thematik gewidmet: wie
gefährlich waren und sind  Klettersteigets wirklich, Sinn und
Unsinn im Klettersteigbau. Natürlich bietet das Alpinforum wie-
der einiges Neues aus dem Lawinenbereich, wo die Experten des
SLF ihre jüngsten Erkenntnisse und deren Bedeutung für den
einzelnen Skifahrer aufzeigen werden, zudem werden die neuen
Normen für mobile Seilgärten vorgestellt, die Zusatzausbildung
für Bergführer zum Industriekletterer und deren andere Denk-
ansätze…

alpinmesse & alpinforum 2013
9.-10. november
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berg.unfall.prävention - Klettersteig special

� Sackgasse Klettersteig?
Aktuelle Bautrends kritsch hinterfragt: warum Sportkletterstei-
ge, ewige Latschenhatscher, E/F-Steige Fehlentwicklungen sind.
� (no) Rolling Stones
Geologie für Klettersteigbauer und Routenerschließer.
� Keine Angst vor einer Klettersteignorm!
State of the Art im KST-Bau Bau/Norm/Standards. 
� Mobile Hochseilgärtner aufgepasst! 
Änderungen und Neuerungen in der nun überarbeiteten Norm!
� Licht ins Klettersteigset-Dunkel 
Die Konsequenzen für Norm und Praxis.

berg.schnee.lawine

� Gemeinsam statt einsam
Das ideale Informations-Zusammenspiel von Behörden, Alpinin-
stitutionen und Betreibern von alpiner Infrastruktur zur Risiko-
einschätzung und –Kommunikation im Winter.
� Gleitschneelawine
Problematik von Gleitschneelawinen; Entstehung und Vorher-
sehbarkeit.
� Geländeformen/Geländefallen in den Lawinenstrategien
Was bei uns viel zu wenig berücksichtigt wird und wo anders
stark im Kommen ist.

berg.mensch.risiko

� (Über)Lebensversicherung im Verleih
Bergsportausrüstung im professionellen Einsatz:
Ablagefrist/Wartung /Verleih.
� Viva la Evolution
vom Bergführer zum Industriekletterer: wichtigste Unterschiede
und Herangehensweisen, Ausbildungsstandards, etc..
� Mein persönliches 1x1
Ralf Dujmovits erklärt seine persönlichen Regeln, welche ihn 18
(!) Achttausender überleben leisen – Risikomanagement by
doing.

Änderungen vorbehalten!



Illustration: Lisa Manneh

Neulich beim Ausschaufeln ...
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