Anprallenergie bei Sportkletterstürzen
Schon vor einigen Jahren kamen Prof. Dr. Michael Munz und
Prof. Dr. Thomas Engleder von der Technischen Hochschule
Ulm mit einem neu entwickelten Messsystem auf die DAV-Sicherheitsforschung zu. Das tüftlerische Interesse war schnell
geweckt und es bildete sich ein Kernteam um die beiden Ulmer,
bestehend aus Julia Janotte von der DAV-Sicherheitsforschung, Jörg Helfrich aus dem Bundeslehrteam des DAV
und Daniel Gebel von Edelrid. 2017 starteten wir eine erste
Versuchsreihe. Aus einem explorativen Ansatz, mit dem wir
das Messsystem „einfach mal ausprobieren wollten“ und dem
Ziel, den Einfluss des „weich Sicherns“ in verschiedenen Sturzsituationen quantifizierbar zu machen, haben sich weitere
Fragestellungen und mehrere Versuchsreihen ergeben.
Nun, drei Jahre später, nach etlichen Testtagen, diversen Auswertungstreffen und anhaltender Email-Korrespondenz sind
die Untersuchungen beendet – Überlegungen und Ergebnisse
werden in diesem Beitrag vorgestellt.

Christina Kautzner im Finale der DM Olympic Combined 2019.
Foto: DAV/Marco Kost
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Die Hauptaufgabe des Sichernden beim Sportklettern ist es, den
Kletterer im Falle eines Sturzes nicht auf den Boden fallen zu lassen.
Aber auch ein ungünstiger Anprall an der Wand kann schwere Verletzungen verursachen.
Was kann man also tun, um bei Sportkletterstürzen das Risiko einer
Verletzung durch Anprall an der Wand zu reduzieren? Natürlich aktiv
sichern. Trivial. So lange man es nicht versucht …
Denn jeder, der sich schon mal mit der Thematik „aktives Sichern“
auseinandergesetzt hat, weiß wie schwer es ist, den richtigen Zeitpunkt und die richtige Dosierung zu erwischen. Und wer sich tiefer
mit dieser Thematik beschäftigt, weiß, wie aufwendig es ist, „aktives
Sichern“ auszubilden und zu automatisieren. Wie viele Sichernde
sind in der Lage, Gewichtsverhältnis, Sturzhöhe und Reibungssituation immer korrekt einzuschätzen und ihr Verhalten im Sturzfall
entsprechend anzupassen?
Der Wechsel zu halbautomaten Sicherungsgeräten hat die Situation
wegen der nun entfallenden Gerätedynamik nicht vereinfacht. Laut
Kletterhallenunfallstatistik von DAV und Klever sind Anprallverletzungen der zweithäufigste Grund für Rettungsdiensteinsätze bei Seilkletterunfällen in der Halle (in einem Zeitraum von 3 Jahren ca. 23 %
Anprallverletzungen, 55 % Bodenstürze, n = 188). Grund genug,
sich mit der Thematik „Anprall“ tiefer zu beschäftigen.

Für unsere Versuche ergibt es Sinn, bei der Beschreibung eines
Sturz- und Sicherungsvorganges zwischen zwei Sichtweisen zu unterscheiden. Auf der einen Seite kann das Verhalten des Sichernden
beschrieben werden, auf der anderen Seite das Ergebnis für den
Stürzenden.
„Aktiv sichern“ beschreibt das aktive Verhalten des Sichernden
über die Wirkung der Energie des Sturzzuges hinaus: Passen Gewichtsunterschied und Timing und man beherrscht eine Methode
für dynamisches Sichern (Körperdynamik, Sensorhanddynamik
oder Gerätedynamik), wird auf diese Weise der Sturzzug dosiert
abgebremst, der Bremsweg verlängert und durch Verlängerung
des Pendels des Stürzenden die Anprallgeschwindigkeit reduziert.
Es resultiert ein „dynamisch/weich“ gehaltener Sturz.
„Passiv sichern“ bedeutet, dass der Sichernde im Moment des
Sturzzuges keine aktive Bewegung ausführt und resultiert üblicherweise in einem „harten“ Sturz mit höherem Fangstoß und geringerem Bremsweg.
In unseren Setups war das Gewichtsverhältnis immer neutral, also
1:1, die Reibungsverhältnisse konstant und Versuche mit schlechtem
Timing wurden gestrichen – in der Realität sind es genau diese Faktoren, die das „aktive Sichern“ nicht immer in einem „dynamisch“
gehaltenen Sturz resultieren lassen.
Genauso kann bei entsprechendem Gewichtsverhältnis (leichter
Sichernder und schwerer Stürzender) ein „passives Sichern“ auch
in einem „dynamisch“ gehaltenen Sturz enden.

Weich sichern versus aktiv sichern
Bei der Beschreibung eines Sturz- und Sicherungsvorganges muss grundsätzlich zwischen zwei Themen unterschieden werden.
Auf der einen Seite kann das Verhalten des Sichernden beschrieben werden, auf der anderen Seite das Ergebnis.
„Aktiv sichern“ und „dynamisch sichern“ beschreibt das Verhalten des Sichernden, kann grundsätzlich gleichgesetzt werden und
bedeutet, dass der Sichernde im Moment des Sturzzuges in Richtung des Seilzuges mitgeht. Das Ergebnis daraus kann sein, dass
auf diese Weise der Sturzzug dosiert abbremst wird, der Bremsweg verlängert und durch Verlängerung des Pendelwegs des Stürzenden die Anprallgeschwindigkeit reduziert wird, der Sturz also „weich“ wird.
„Passiv sichern“ bedeutet, dass der Sichernde im Moment des Sturzzuges keine aktive Bewegung ausführt, vom Sturzzug aber
möglicherweise nach oben gezogen wird. „Passiv sichern“ resultiert üblicherweise in einem „harten“ Sturz mit höherem Fangstoß
und geringerem Bremsweg.
Dennoch kann bei entsprechendem Gewichtsverhältnis (leichter Sichernder und schwerer Stürzender) ein „passiv Sichern“ auch
in einem „weichen“ Sturz enden, da der Sichernde auch ohne aktive Handlung nach oben gezogen wird. Genauso kann auch im
umgekehrten Fall ein schwerer Sichernder bei ungünstigen Reibungsverhältnissen oder schlechtem Timing mit „aktiv sichern“
oder „dynamisch sichern“ einen „harten“ Sturz produzieren.

Daniel Gebel beschäftigt sich bei EDELRID mit Entwicklung, Forschung und Ausbildung. Er ist Bergführer und im Bundeslehrteam Sportklettern des DAV.
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Thomas Engleder & Jörg Helfrich

Nachdem in unseren Setups das Gewichtsverhältnis immer neutral, also 1:1 war, die Reibungsverhältnisse konstant und Versuche
mit schlechtem Timing gestrichen wurden, können hier die Begriffe „dynamisch sichern“, „aktiv sichern“ und „weich sichern“
sowie „passiv sichern“ und „hart sichern“ gleichgesetzt werden.
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1

Erste Versuchsreihe

Zunächst wollten wir die kinematischen Größen Geschwindigkeit
und Beschleunigung in den unterschiedlichen Phasen des Sturzes
bestimmen. Hierfür verwendeten wir Inertialsensoren, die Beschleuni- gungen (bis zu 16 g) und Drehungen (bis zu 2000°/s) in
allen drei Raumrichtungen messen können. Die Sensoren brachten
wir an verschiedenen Körperstellen (Rumpf, Hand, Fuß) des Sichernden und Kletternden an. Durch die an der Technischen Hochschule
Ulm (THU) speziell hierfür entwickelten Algorithmen ist es möglich,
die einzelnen Phasen des Sturzes und die zugehörige Kinematik
(Abb. 1) inkl. der Trajektorie (Position des Kletterers im Raum über
die Zeit) zu rekonstruieren, digital nachzuvollziehen und auszuwerten. Beispielhaft sind in Abb. 4 und Abb. 5 zwei Trajektorien aus den
Sturzversuchen dargestellt, einmal für passives und einmal für aktives Sichern. Die Farbcodierung entspricht dabei der absoluten Geschwindigkeit des Kletterers.

Foto: martinpoetter.com

Abb. 1 Exemplarische Darstellung von einem Sturz ohne
Absprung („Abtropfen”).
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Die Versuche wurden gleichzeitig gefilmt, um später die digitalen
Bewegungskurven über ein Videobild legen zu können. Bereits in
den ersten Versuchen zeigte sich das Sicherungsverhalten reproduzierbarer als das Absprungverhalten.
Daher entschieden wir uns, die zwei Extremsituationen - deutlicher
Absprung nach hinten und „Abtropfen“ (der Kletterer hängt sich mit
beiden Händen an einen Griff, löst die Füße von der Wand, pendelt
ins Lot und löst erst dann die Hände, ein rein vertikaler Sturz ohne
horizontale Bewegungskomponente, vgl. Abb. 1) – miteinander zu
vergleichen.
Seitens des Sichernden verglichen wir die Situationen passiv (Halbautomat, keine aktive Körperbewegung) und aktiv (in Stufen von
leichtem Nachgeben bis hin zur Kombination aus Körper- und Sensorhanddynamik).
Nach der Auswertung der Ergebnisse durch die THU wurde klar, dass
sich der Faktor Absprungstärke deutlich stärker auf die Anprallenergie auswirkt als zuvor angenommen und unser Interesse verschob
sich von der reinen Quantifizierung des Einflusses dynamischen Sicherns hin zu der Frage: Wer beeinflusst die Anprallgeschwindigkeit
stärker – Kletternder oder Sichernder? Wir entschieden uns zu einer
zweiten Versuchsreihe unter Laborbedingungen.
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Zweite Versuchsreihe

Die zweite Versuchsreihe wurde im Herbst 2018 im Testturm der
Firma Edelrid durchgeführt. Ziel war hierbei, Erfahrungen mit einem
neuen Testsetup zu gewinnen. Was aus der ersten Versuchsreihe
klar hervorging, war der Umstand, dass es uns nicht möglich sein
würde, einen Absprung mit reproduzierbarem horizontalem Impuls
zu erzeugen.
Wir entschieden uns daher für folgenden Aufbau (Abb. 3): Als Ersatz
für den Stürzenden diente ein Sandsack. Sandsack und Sichernder
hatten das gleiche Gewicht. Der Sandsack wurde mit unterschiedlichen Sturzpotentialen und horizontalen Auslenkungen ausgelöst.
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Michael Munz ist Professor an der THU für Softwaretechnik und Sensorik, Bergsteiger sowie Trainer C Bergsteigen und Kletterbetreuer beim DAV. Er beschäftigt
sich intensiv mit Verfahren zur automatisierten Bewegungsanalyse und -Bewertung, insbesondere beim Sportklettern, der Sturzanalyse und beim Laufen.

Abb. 2 Exemplarische Darstellung der erfassten Beschleunigungen bei einem Sturz und Einteilung in die Sturzphasen.
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Abb. 3 Versuchsaufbau zur Durchführung der
Pendel-Sturzversuche in Versuchsreihe 2 & 3.
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Abb. 4 3D- und 2D-Trajektorie eines passiv gesicherten Sturzes
mit einer horizontalen Auslenkung von 1 m, Sturzpotential
0,75 m (Versuch 34).
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Abb. 5 3D- und 2D-Trajektorie eines Sturzes mit 1 m horizontaler Auslenkung bei zeitlich gut abgestimmter aktiver
Sicherung, Sturzpotential 0,75 m (Versuch 35).
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Als Sicherungsmethode wurden Fixpunktsicherung, passive und
aktive Körpersicherung verglichen. Die Fixpunktversuche dienten
als Referenzwert und um das 9,8-mm-Seil „warmzustürzen“, damit
eine Verzerrung der Ergebnisse durch unterschiedliche Dehnungswerte ausgeschlossen werden konnte. (Die in der Abb. 7 sichtbare
Streuung in den Fixpunktversuchen resultiert aus der Vordehnung
des Seils).
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Durch die horizontale Auslenkung konnte ein unterschiedlich starkes Abstoßen beim Absprung reproduzierbar simuliert werden.
Eine Abweichung zur Realität war dabei, dass die horizontale Geschwindigkeit beim Straffen des Seils in unserem Versuchsaufbau
null war, bei einem realen Absprung aber beim Straffen des Seils
noch eine geringe horizontale Geschwindigkeitskomponente von
der Wand weg vorhanden ist. Der Umlenkpunkt befand sich an
einem Ausleger, so dass der Sandsack durch eine gedachte Wandoberfläche, also die Vertikale im Lot unter der Umlenkung, pendeln
konnte. Um unmittelbar kontrollieren zu können, dass das Sicherungsverhalten immer identisch ist, wurde die Kraft am Umlenkpunkt gemessen. Bei größeren Abweichungen der gemessenen
Kraft musste ein Sturz wiederholt werden. Am Sandsack und am Sichernden wurden die Beschleunigungen und Drehraten in der Nähe
des Schwerpunkts mittels Inertialsensoren gemessen. Hauptinteresse galt dabei der Geschwindigkeit und Energie des Sandsacks bei
der Durchquerung der Vertikalen unter dem Umlenkpunkt in x- und
z-Richtung, also horizontal und vertikal, da hier der Anprall an der
Wand stattfinden würde. Als Sicherungsgerät wählten wir ein Eddy,
da es sich vor dem Sturz verriegeln lässt und einen vernachlässigbaren Seildurchlauf aufweist.
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Abb. 6 Standbild aus einer Videosequenz aus Versuchsreihe 1
zur Ermittlung der maximalen Auslenkung.
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Julia Janotte ist Sportwissenschaftlerin und arbeitet bei der DAV-Sicherheitsforschung.

Die Länge des Seils im System betrug bei der geringsten Auslenkung
7,4 m und bei der größten Auslenkung 7,5 m, was einem Sturzfaktor
von f=0,2 (f=2x0,75/7,5=0,2) entspricht. Die Pausenzeiten zwischen
den einzelnen Stürzen wurden konstant (3 Min.) gehalten, um die
Regeneration des Seils ebenfalls als neutralen Faktor vernachlässigen zu können.
Verglichen wurden nun Stürze mit 0,75 m Sturzpotential und horizontaler Auslenkung zwischen 0,28 m und 1,0 m. Außer dem Abstand variierten wir vor allem das Sicherungsverhalten (von Sensorhanddynamik in Kombination mit Körperdynamik über passives
Sichern, bis hin zu aktivem Gegenarbeiten und Fixpunktsicherung)
und die Vorreibung im System.

3

Dritte Versuchsreihe

Nach der Auswertung der Ergebnisse dieser zweiten Versuchsreihe
definierten wir die Szenarien, die wir in der dritten und finalen Versuchsreihe untersuchen und validieren wollten.
Der Grundaufbau aus der zweiten Reihe wurde dabei beibehalten.
Vergleichen wollten wir die Sturzpotentiale 0,75 m und 1,5 m bei horizontalen Auslenkungen von 0,5 m, 1 m und 1,5 m (die Videoauswertung der ersten Versuchsreihe hatte gezeigt, dass sich der Schwerpunkt des Stürzenden bei einem Sturzpotential von 1,5 m und einem
mittelstarken Abstoß von der Wand im Moment des Seilstraffens bis
zu 1,5 m von der Wand entfernt befinden kann (vgl. Abb. 6). In der
zweiten Serie war noch keine größere Auslenkung auf der Prüfanlage möglich. Daher wurde für die dritte Serie die Anlage entsprechend modifiziert. Bei der Sicherungsmethode wurden die Szenarien
Fixpunktsicherung, aktive und passive Körpersicherung ohne Sensorhanddynamik verglichen. Jedes Szenario wurde fünfmal durchgeführt. Nach jedem Sturz wurde die Kraft an der Umlenkung ausgelesen, um zu kontrollieren, dass das Verhalten des Sichernden dem
Muster „aktiv“ oder „passiv“ entsprach. Wichen die Kräfte von einem
vorgegebenen Toleranzbereich ab, wurde der Versuch wiederholt.
Auswertung der Ergebnisse
In Abb. 7 sind Boxplots der wichtigsten Größen aller Versuche dargestellt. Boxplots stellen eine Möglichkeit dar, um die statistische
Verteilung der Versuche übersichtlich darstellen zu können. Dabei
wird der Median als horizontale rote Linie dargestellt, die Box selbst
stellt den Bereich des 1. und 3. Quartils dar (also die Lage der mittleren 50 % der Daten und ist damit ein Maß für die Streuung). Die an
der Box angreifenden gestrichelten Linien mit den horizontalen Endstrichen stellen jeweils Maximum und Minimum der Verteilung dar.
In der Abb. 7 sind links die Werte für das Sturzpotential 0,75 m und
rechts für 1,5 m, jeweils für die drei verwendeten Auslenkungen 0,5,
1, 1,5 m und die drei Sicherungsarten als Boxplot abgebildet. Ganz
oben ist jeweils die Geschwindigkeit in x-Richtung, d.h. die Anprallgeschwindigkeit an der Wand dargestellt. Da die x-Achse in Richtung
der Wand zeigt, ist diese Geschwindigkeit immer positiv. Darunter ist
die senkrechte Fallgeschwindigkeit in z-Richtung (also Richtung
Foto: martinpoetter.com
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Boden) entsprechend dargestellt. Falls beim Anprall an der Wand
die Bewegung also Richtung Boden zeigt, ist die Geschwindigkeit in
z-Richtung negativ, ansonsten positiv. Positive Werte treten bei Fixpunktsicherung durch das elastische Rückfedern des Seils auf. Die
Zeile darunter zeigt die aus der Anprallgeschwindigkeit berechnete
Anprallenergie. Die Anprall-Energie berechnet sich zu: E=1/2*m*vx².
Ganz unten ist die gemessene Kraft in der Umlenkung als Referenz
dargestellt. Zur Interpretation der Anprallenergie wurden ebenfalls
die Mittelwerte für die Sicherungsarten passiv und aktiv für alle
Sturzszenarien berechnet. Die Ergebnisse finden sich in der untenstehende Abb. 8.
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Abb. 7 Boxplots der wichtigsten Zielgrößen aus den Versuchen über die horizontale Auslenkung, gruppiert nach Sicherungsarten.
Links 0,75 m Sturzpotential, rechts 1,5m Sturzpotential.
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Abb. 8 Anprallenergie senkrecht zur Wand zu den in den Versuchen variierten Parameter Auslenkung, Sturzpotential, Sicherungsart.
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Spannender wird es, wenn man unseren eigentlichen Zielwert betrachtet, nämlich die Energie, die beim Durchschwingen der Vertikalen unter der Umlenkung in Richtung der Wand vorhanden ist. Also
jeweils die Energie, die als Anprall an der gedachten Wand durch
Verformung des Körpers umgewandelt werden müsste. Dies jeweils
in Abhängigkeit vom simulierten leichten, mittleren und starken Abstoßen beim Sturz, jeweils bei aktiver und passiver Sicherung.
Eindeutig ist zunächst, dass die Anprallenergie beim leichten Abstoßen (0,5 m Auslenkung) geringer ist als beim starken (1,5 m Auslenkung) und bei der aktiven Sicherung geringer ist als bei der passiven. Immerhin kann bei einer aktiven Sicherung die Anprallenergie
bei einer Auslenkung von 1,5 m und einem Sturzpotential von 0,75 m
von 806 J auf 577 J reduziert werden.
Um die Größe der Anprall-Energie anschaulich einschätzen zu können, kann diese mit einem Aufprall auf den Boden bei einem Sturz
aus einer bestimmten Höhe verglichen werden. Diese Abhängigkeit
ist in der Abb. 9 für ein Körpergewicht von 65 kg dargestellt. Das
oben ausgewählte Beispiel entspricht also einer Reduzierung der
Sturzhöhe von 1,26 auf 0,9 m.
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Die Boxplots zeigen, dass die Verteilung der Werte für die unterschiedlichen Sicherungsarten außer bei der Auslenkung 1,5 m und
dem Sturzpotential 1,5 m innerhalb des 1. und 3. Quartils keine Überschneidung besitzen. Damit können die Ergebnisse als signifikant
gewertet werden. Was zunächst keine Überraschung darstellt, ist der
Umstand, dass aktives Sichern geeignet ist, um den Fangstoß zu reduzieren. Das Verhältnis des Medians der Fangstöße von aktiver zu
passiver Sicherung ist dabei bei allen Szenarien nahezu konstant.
Es wird auch deutlich, dass mit zunehmender Auslenkung der Fangstoß in allen Szenarien abnimmt, was sich dadurch erklären lässt,
dass die Fangstoßkraft bei geringer Auslenkung fast ausschließlich
vertikal wirkt. Je größer die Auslenkung, desto größer wird der horizontale Kraftanteil. Der Impuls wird reduziert, weil ein Teil der Energie durch Pendeln und Taumeln des Gewichts umgewandelt wird.
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Abb. 9 Aufprall-Energie einer 65-kg-Masse bei einem Bodensturz aus verschiedenen Höhen.
Vergleicht man jedoch immer die beiden Extreme, nämlich die
Anprallenergie beim starken Abstoß und aktiver Sicherung mit
dem schwachen Abstoß bei passiver Sicherung, wird klar, dass
sich der Einfluss des Abstoßens deutlich stärker auf die Anprallenergie auswirkt als der Einfluss des Verhaltens des Sichernden.
Beim Sturzpotential von 0,75 m bedeutet dies: 329 J versus 333 J
bzw. 576 J (entsprechend 0,52 m versus 0,5 m bzw. 0,9 m). Für das
größere Sturzpotential von 1,5 m fällt auf, dass bei der Auslenkung
von 1,5 m durch aktives Sichern die Anprallenergie kaum mehr verringert werden kann. Es bleibt bei knapp 900 J (entsprechend
1,41 m), trotz eines offensichtlich verringerten Fangstoßes.
In einfachen Worten: Bei einem starken Abstoßen des Kletternden kann auch der aktivste Sichernde den Anprall an die Wand
nicht so stark reduzieren wie ein geringes Abstoßen bei einem
passiven Sichernden.

Thomas Engleder ist Professor an der THU für Mechanik und Simulation, sowie Trainer C Sportklettern beim DAV.

Interpretation der Ergebnisse

Anmerkungen
 Unsere Betrachtung bezieht sich zunächst auf eine gleichmäßig senkrechte Wand. Der Anpralleffekt bleibt bei einer konstant überhängenden Wand aber ebenfalls gleich, weil man zwar mehr
Strecke nach dem Durchschwingen der Senkrechten unter dem Umlenkpunkt bis zum Anprall an
der Wand hat, zur Absprungenergie aber auch noch die zusätzliche horizontale Auslenkung xa, verursacht durch die Überhangweite über dem Umlenkpunkt, kommt (s. Abb. rechts). Das Problem wird
verringert, wenn man aus einem flachen Wandbereich in einen überhängenden Wandbereich fällt und
vergrößert, wenn man aus einem stärker überhängenden Wandbereich in einen weniger stark überhängenden Wandbereich fällt.)

xa

 Bei der Betrachtung der Werte „Aktiv sichern“ ist zu beachten, dass der Aufbau im Labor durchgeführt wurde, es sich um einen
sehr routinierten Sichernden handelte, der den Sturz mehrfach einstudiert hatte und Stürze mit starken Abweichungen im Fangstoß gestrichen wurden. In einer Realsituation würde die Streuung stark zunehmen, der Mittelwert in jedem Fall deutlich höher
liegen. Für die Versuche sollte der Optimalfall als Referenz gewertet werden.)
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Schlussfolgerung für die Praxis

Die richtige Antwort auf die Frage: „Was kann man tun, um bei
Sportkletterstürzen das Risiko einer Verletzung durch Anprall
zu reduzieren?“ sollte also zunächst „Flach stürzen!“ lauten.
Unter flach stürzen verstehen wir, dass der Kletterer seinen Absprung beim Sturz so dosiert, dass er in der Flugphase gerade nicht
mehr mit der Wand, vorstehenden Griffen oder Volumen in Kontakt
kommt.
So trivial dieses Ergebnis erscheint, taucht der Hinweis darauf zwar
auch heute schon verschiedentlich in der Lehrmethodik auf, wurde
aber bislang in seiner Wirksamkeit unterschätzt.
Die Lehrmethodik für das aktive Sichern ist umfangreich und wird in
vielen Kursen ausgebildet. Eine Lehrmethodik für das flache Stürzen
ist bislang nicht vorhanden.
Richtig stürzen: Das gilt es zu beachten

Sturzszenarien

 Sturz nach Möglichkeit ankündigen
 geringes Abstoßen – flach stürzen!
 Aufrechte Haltung mit Körperspannung, Stabilisierung des
Körpers.
 Beine nach Absprung leicht beugen, um den Anprall an der
Wand abzufedern.
 Nach dem Absprung Hände möglichst frei/seitwärts halten.
 Nicht in laufendes Seil oder Exen greifen!
 Auf Seilverlauf achten: Einfädeln des Beines vermeiden.
 Bei deutlich seitlichem Versatz zur letzten Sicherung:
Um Pendelsturz zu vermeiden in Richtung Zwischensicherung abspringen
 Sturz beim Clippen möglichst vermeiden - lieber freiwillig
abspringen, ohne extra Seil rauszuziehen

Um die Einsatzmöglichkeiten des flachen Stürzens zu verifizieren,
müssen zunächst die verschiedenen Sturzszenarien in Abb. 10 unterschieden werden. In den Szenarien 1 und 2 kann sowohl der Absprung als auch das Sicherungsverhalten kontrolliert werden. Im
dritten Szenario ist ebenfalls beides kontrollierbar, erfordert jedoch
eine deutlich größere Routine. Im vierten Fall ist eine kontrollierte
dynamische Sicherung in der Regel nicht mehr möglich. Gerade in
diesem Fall ist meistens der Impuls weg von der Wand am geringsten (mit Ausnahme von Situationen, in denen der Kletterer einen
ausbrechenden Griff stark nach außen belastet hat). Speziell beim
Abrutschen von einem Tritt fehlt in der Regel jeder horizontale Impuls. In den meisten Fällen ist also ein kontrolliertes flaches Stürzen
einsetzbar, bei hoher Automatisierung fast immer und in den Fällen,
in denen eine Korrektur der Flugbahn nicht mehr möglich ist, wird
häufig automatisch flach gestürzt.

Vorbereitungsmöglichkeiten
Abb. 10 Sturzszenarien mit Möglichkeiten von Sichernden und Stürzenden.
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Sichernder

Stürzender

1. Sturztraining
Der Kletterer verlässt den Boden mit dem Plan zu Stürzen oder z.B. vorm Umlenker los zu lassen
und bespricht den Ablauf mit seinem Sichernden. Höhe, Reibung, Sturzpotential und Aktionen
können geplant werden.

groß

groß

2. Sturz mit Ansage
Der Kletterer bemerkt in der Route, dass er nicht weiterkommt und gibt seinem Sichernden ein Signal.

mittel

groß

3. Erwarteter Sturz
Der Sichernde bemerkt, dass der Kletterer demnächst stürzen könnte. Zum Beispiel in Erwartung
des Schlüsselzugs in einem oft gesicherten Projekt, weil der Kletterer hektisch wird oder die
„Chicken wings“ sich dem 90°-Winkel nähern.

gering bis
mittel

gering

4. Unvorbereiteter Sturz
Ein Griff bricht aus oder dreht sich, der Fuß rutscht ab.

nein

nein

Vorschlag einer methodischen Übungsreihe

Das Ziel aller Übungen ist es, den Focus auf ein kontrolliertes Abspringen (Loslassen) zu verschieben. Es wird klar, dass es selbst aus
unkontrollierten Bewegungen heraus möglich ist, die Flugbahn in
eine bestimmte Richtung zu lenken. Es muss aber auch klar werden,
dass die Flugbahn durch das Verhalten vor dem Absprung bestimmt
wird. Sobald alle Extremitäten den Wandkontakt verloren haben, ist
eine Korrektur der Flugbahn nicht mehr möglich. Durch „Rudern“
kann höchstens noch die Sturzposition korrigiert werden.
Im Folgenden schlagen wir eine Übungsreihe vor, die gleichzeitig
auch ein sanftes Herantasten an das Sturztraining darstellt und die
Sturzangst reduziert.
Abtropfen im Boulderraum
In einer mindestens 20° überhängenden Wand werden gute (Abtropf-)Griffe in 3-3,5 m Höhe definiert. Die Teilnehmer klettern die
Griffe an und halten sie mit beiden Händen. Dann lösen sie die Füße
von der Wand und versuchen möglichst schnell völlig in Ruhe zu
hängen. Auf Kommando wird losgelassen und sicher gelandet und
ggf. abgerollt.

Abtropfen am Seil (parallel dynamisch sichern)
Analog zu Sturz- und Sicherungstrainings wird ein Abtropfhenkel in
einer mindestens 10° überhängenden Wand (Speedwand) definiert.
Der Kletterer hängt die abgesprochene letzte Exe ein, klettert an den
Absprunggriff (der sich unter- oder oberhalb der letzten Exe befinden kann), hält ihn mit beiden Händen, löst die Füße, pendelt aus
und löst auf Kommando die Hände. Wie beim Sturztraining ist darauf
zu achten, dass sich keine großen Griffe oder Volumen im Sturzbereich befinden. Variation erfolgt durch die Position des Abtropfgriffes (Höhe, seitlicher Versatz.) Gleichzeitig variiert der Sichernde
sein Sicherungsverhalten von passiv zu aktiv.
Kickstarter am Seil
Analog Kickstarter im Boulderbereich an definierten Abtropfgriffen.
Freeze´n Go am Seil
Analog Freeze´n Go im Boulderbereich, entweder in definierten
Positionen oder auf Kommando.

Freeze´n Go im Boulderraum
Die Teilnehmer klettern in einer mindestens 20° überhängenden
Wand. Auf Kommando frieren sie in einer Kletterposition ein, in der
sich alle vier Extremitäten an einem Kontaktpunkt befinden. Auf
Kommando werden die Kontaktpunkte möglichst neutral so gelöst,
dass die Teilnehmer präzise im Lot unter ihrer Kletterposition landen. Variation wird über unterschiedliche Wandsteilheiten erzeugt.

Touch´n Go am Seil
Analog Touch´n Go im Boulderbereich, jetzt mit gezieltem Augenmerk auf flachen Stürzen. Hier ist eine Videoanalyse ein gutes Feedbackwerkzeug. Der Filmer sollte sich seitlich befinden, im optimalen
Fall erhöht. Ausgewertet wird, ob die Möglichkeit bestanden hätte,
noch näher an der Wand zu fallen.

Kickstarter im Boulderraum
In einer mindestens 20° steilen Wand wird ein Absprunggriff definiert. Die Teilnehmer klettern an den Absprunggriff und halten ihn
mit beiden Händen. Der Teilnehmer stellt einen Fuß auf einen Tritt
und hängt dann in Ruhe. Nun drückt er sich leicht mit dem Fuß von
dem Tritt ab und pendelt nach außen. Am äußersten Pendelpunkt
werden die Hände gelöst und es wird abgesprungen. Dann können
Trittpositionen, Impulsstärke, linker/rechter Fuß und Wandsteilheit
variiert werden.

z

Touch´n Go im Boulderraum
In einem vorgegebenen Boulder werden ein Absprung- und ein Zielgriff definiert. Die Teilnehmer klettern an den Absprunggriff und ziehen in einer fließenden Bewegung an den Zielgriff. Dieser wird jedoch nicht gehalten, sondern nur berührt und fließend aus der Bewegung heraus abgesprungen. Die Positionen der Zielgriffe variieren
in Distanz und Richtung (nach oben, weiter nach oben; diagonal,
seitlich).
Punktlandung im Boulderraum
In der Ausgangssituation Kickstarter und Touch´n Go wird mit einer
120-cm-Bandschlinge ein Kreis unterhalb des Boulders markiert. Der
Teilnehmer versucht, in dem Kreis zu landen. Die Position des Kreises wird variiert (von der Wand weg, seitlich, vor allem bei steilen
Wänden auch zum Wandsockel hin). Achtung, Landezone immer
mindestens 30 cm Abstand zum Wandsockel. Durch eine 60-cm-

Zusammenfassung

Sportkletterstürze enden häufig mit einem harten Anprall an der
Wand. In der Regel wurde bisher davon ausgegangen, dass sich der
Sichernde falsch verhalten hat, also nicht ausreichend aktiv
gesichert hat. Nach unserem Kenntnisstand ist dies die erste veröffentlichte messtechnische Untersuchung zur Quantifizierung der
Sturzkinematik beim Sportklettern. Die Ergebnisse aus dieser Studie
zeigen, dass das Verhalten des Stürzenden die Anprallenergie deutlich stärker beeinflusst als bisher angenommen und vor allem mehr
als das Verhalten des Sichernden. In der Lehrmethodik sollte dem in
Zukunft Rechnung getragen werden.
Korrektes Verhalten des Stürzenden darf ein aktives Sichern nicht
ersetzen. Zur Reduktion des Fangstoßes und um ein mögliches Fehlverhalten oder unkontrollierte Stürze des Kletterers zu kompensieren, wird aktives Sichern weiterhin ein probates Mittel bleiben.
In der Ausbildung lassen sich flaches Stürzen und aktives Sichern
gut in einer Einheit zusammenfassen und somit können mit nur
wenig zusätzlichem Ausbildungsaufwand zwei wirksame Mittel geschult werden, mit denen Anprallverletzungen vermieden werden
können.
Die vollständigen Ergebnisse inkl. Videos findet ihr
auch hier: www.edelrid.de/knowledge-base

Jörg Helfrich ist Bergführer, Sportwissenschaftler und Ausbilder im Bundeslehrteam Sportklettern des DAV. Er klettert selbst und lebt in Konstanz.
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Bandschlinge wird die Übung schwieriger. Es können auch zwei unterschiedlich farbige 60-cm-Schlingen verwendet werden und es
wird definiert, mit welchem Fuß in welcher Farbe gelandet werden
muss.
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