
von Reinhold Scherer

In letzter Zeit häuften sich Unfälle in Tiroler Kletterhallen. Bei-

spielsweise waren nach drei unfallfreien Jahren allein im Okt-

ober in einer Innsbrucker Kletterhalle innerhalb von nur drei

Wochen drei schwere Unfälle vorgefallen. Und auch in anderen

Hallen gab es schwere Unfälle. Eine Entwicklung, die dem Klet-

tersport nicht gut tut. Klettern ist in, klettern ist cool, klettern

kann Jeder.

Nur: wer kann auch richtig sichern?

In der Halle sinkt das Risikobewusstsein auf ein Minimum, auch

die Eigenverantwortung wird dem scheinbar sicheren Ort der

Kletterhalle übertragen. Vor allem durch die immer häufiger

werdenden "Schnellsiederkurse" durch "gute Freunde" steigt die

Unkenntnis in Sachen Sicherheit enorm. Niemand liest Bedie-

nungsanleitungen, niemand weiß, wie unterschiedlich die ver-

schiedenen Sicherungsgeräte zu bedienen sind und was im Falle

eines Sturzes passieren kann. Wenn dann noch ein wenig Pech

dazu kommt, dann passieren Unfälle, die man nie für möglich

gehalten hätte. Vielleicht ist auch die Schnelllebigkeit unserer

Zeit Schuld daran, dass für ein gesundes Risikomanagement, für

mehr Eigenverantwortung und ein größeres Risikobewusstsein

keine Zeit mehr bleibt. 

Einige Unfallbeispiele, die sich in den letzten Monaten tatsäch-

lich ereignet haben, können diesen Trend belegen und vielleicht

zum Nachdenken anregen. Man stelle sich dabei einen Vergleich

mit alltäglichen Situationen vor und frage sich dann, ob diese

Vorfälle auch im täglichen Leben denkbar sind.

(meine persönliche) Unfallformel:

Mangelnde Ausbildung x kein Risikobewusstsein x fehlende

Eigenverantwortung = Unkenntnis zum Quadrat + Pech = Unfall

Vergleich
Du möchtest endlich das Autofahren lernen und fährst mit

Schnellsiederkurse
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einem Freund auf der Autobahn. Er zeigt dir, wie man das Auto

lenkt, wo man auf das Gas drückt und wie man die Bremse

betätigt. Ist ja nichts dabei, schaut ohnehin so logisch aus und

in einem Auto sitzt man ja schließlich schon als Kind. Nach zwei

Minuten macht ihr einen Fahrerwechsel und du fährst mit 100

km/h bereits alleine auf der Autobahn. Alles kein Problem - bis

zur ersten Kurve!

Faktum
Es gibt Kletterer, die ihren Freunden in weniger als zwei Minu-

ten erklären, wie gesichert werden soll und die keine Bedenken

haben, sich am Limit kletternd von dieser Person bis auf 17

Meter Höhe sichern zu lassen.

Unfallbeispiel
Bei der Registrierung in der Kletterhalle sagt Josef zu Elisabeth:

"Du, ich kann den Zettel nicht unterschreiben. Ich war schon so

lange nicht mehr klettern, ich kann das alles nicht mehr". Elisa-

beth ist aber voll motiviert zum Klettern, schließlich sind auch

ihre Freunde hier und sie will zeigen was sie kann. Elisabeth:

"Du, ich war jetzt zweimal mit Freunden hier, die haben mir das

gezeigt, es ist eigentlich ganz easy, das machen wir schon…"

Eine Aufwärmlänge im Vorstieg - kein Problem. Dann sind alle

fraglichen Routen besetzt, aber hinten ist für Josef noch eine

Toprope-Route frei. Sie bindet Josef ein, greift den Knoten an

und legt dahinter das Sicherungsgerät ein. Kurzer Partnercheck,

ein Vergleich mit den anderen Kletterern: Ja, die machen das

auch so, passt - du kannst einsteigen. Elisabeth gibt in gewohn-

ter Manier brav das Seil aus und Josef klettert motiviert von

Griff zu Griff. Plötzlich fallen 15 m Seil von oben zum Boden

herab. Erst jetzt wird den beiden die Situation bewusst. Elisa-

beth hat statt Toprope irrtümlicher Weise Vorstieg gesichert und

Josef ist bis auf 9 Meter Höhe geklettert, ohne eine Schlinge

einhängen zu können. Josef begreift nun auch, dass er nicht

gesichert ist. Er bekommt Panik und stürzt im freien Fall auf das

Stiegengeländer herab.

In der Kletterhalle herrscht Totenstille. Einige Eltern aus dem

Kinderkurs nehmen ihre Kinder an der Hand und sagen: "Kommt,

wir gehen heim!" Erst lange nachdem die Rettung wieder abge-

fahren ist, kommt langsam wieder Leben in die Kletterhalle.

Fazit
Ein komplizierter Schienbeinbruch und Fersenzertrümmerung.

Josef hatte Glück im Unglück. Sein Sturz wurde durch den seit-

lichen Aufprall mit dem Oberschenkel auf dem Geländer, wie

auch immer, aber trotzdem stark gebremst.

Lehre
Manche Kletterer, die ihren Freunden auf diese Art "Sicheres

Klettern" vermitteln, sind sich offensichtlich der Tragweite ihres

Handelns nicht bewusst. Letztendlich geht es nicht nur um ihr

eigenes Leben, sondern in Hallen sind sehr schnell auch dritte

Personen bei einem Unfall betroffen. Ein herabstürzender Körper

kann nicht nur den Sichernden, sondern auch herumstehende

Personen verletzen, ja sogar töten.

Hinweis
Man beobachte einmal, wie viele Kursanfänger beim Wechsel

vom Topropeklettern auf Vorstiegsklettern das Sicherungsgerät

automatisch am Seilende einhängen, anstatt kurz nach dem

Anseilknoten des Kletterpartners. Na klar, beim Topropeklettern

musst du ja auch am anderen Seilende das Sicherungsgerät ein-

hängen, woher soll man wissen, dass das nun anders ist.

Beobachtet auch, wie viele Kletterer in euren Hallen durch

Fehlende Aufmerksamkeit. In Kletterhallen herrscht oft großes

Gedränge. Viele Menschen bewegen sich auf engstem Raum. Ist

man nicht voll konzentriert, sind auch schwere Unfälle möglich.

Einbinden und Kontrolle. Pech oder Schlampigkeit? Alles was

passieren kann wird früher oder später auch passieren. Alles was

einen Unfall vermeiden könnte, sollte getan werden. Direktes

Einbinden kann in vielen Fällen einen Unfall vermeiden.

Nur durch Zusammenarbeit von Hallenbetreiber, Kletterlehrern

und Stammpublikum können die Unfallzahlen in Kletterhallen

verringert werden. Viele Augen sehen mehr.

Fehlende Materialkenntnis. Viele Kletterer verwenden Siche-

rungsgeräte ohne die Bedienungsanleitung zu lesen und ohne

den richtigen Umgang zu trainieren.
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locker ausreicht) zur Folge hat, dafür aber keine falsche Bedie-

nung bei anderen Geräten nach sich zieht. Die zunehmende Zahl

und die Art der Unfälle zeigen deutlich, dass wir uns verstärkt

mit Denk- und Gewohnheitsfehlern von Anfängern und Fortge-

schrittenen auseinandersetzen müssen. Können wir wirklich

davon ausgehen, dass sich jeder mit seiner neuen Ausrüstung

auseinandersetzt? Beziehungsweise, wenn wir durch einfache

methodische Maßnahmen Unfälle vermeiden könnten, dürfen

wir in solchen Fällen immer noch sagen: "Selber Schuld"?

� Ein Sicherungs- und Sturztraining sollte auch in einem

Anfängerkurs möglichst bald erfolgen, wobei dies in einem mit

Matten gesicherten Bereich zu absolvieren ist. Erst durch diese

Übung können die Sichernden wirklich erfahren, wie das Siche-

rungsgerät funktioniert, mit welcher Kraft sie das Seil halten

müssen und mit welcher Kraft sie gegen die Wand gezogen

werden. Einmal ehrlich: Wie viele von uns klettern ständig mit

neuen Partnern ohne sich zu vergewissern, ob der Partner auch

wirklich richtig sichern kann? Ein kurzes, gegenseitig abgespro-

chenes Probespringen würde meist schon genügen, um das nöti-

ge Vertrauen herzustellen.

Vergleich
Du sitzst am Computer und probierst ein neues Bild-Bearbei-

tungsprogramm aus. Das Programm hat die Schritte 1 - 10. Die

Schritte 1 - 4 hast du bereits bei deinem Freund gesehen. In

deiner Begeisterung und in deinem “Rausch” fliegst du von

Schritt zu Schritt, von Taste zu Taste, von Knopf zu Knopf. Was

da alles möglich ist, das macht Spaß! Plötzlich ist dein Foto

weg! Vor lauter Begeisterung hast du, ohne darüber nachzuden-

ken, auch die Taste 11 gedrückt und erst jetzt weißt du, dass

dies die Funktion für das "Löschen" ist.

Faktum
Vom "Kletterfluss" fortgerissen verlieren viele Sportler langsam

aber fortschreitend das Bewusstsein für ihr Handeln. Gefährliche

Situationen sind dadurch vorprogrammiert.

Unfallbeispiel
Sepp und Franz wollen heute richtig trainieren. Auf geht's in die

Halle. Im Überhang bei der 11. Expressschlinge kann Franz die

Stelle nicht mehr klettern. Er stürzt, kann die Wand jedoch nicht

mehr erreichen und wird abgelassen.

Sepp sieht seine Chance gekommen. "Heute bin ich besser drauf

als Franz." Um die Nerven zu schonen, klettert er im Nachstieg.

Dabei muss er aber Schlinge für Schlinge aushängen, aber selbst

dies funktioniert heute wie am Schnürchen. 6. Schlinge ausge-

hängt, 7. Schlinge, 8. Schlinge, 9. Schlinge - hey, das steigt er

heute durch! Der Sepp ist heute wirklich super drauf. 10. Schlin-

ge ausgehängt, 11. Schlinge - plötzlich der Seilzug nach unten,

was ist da los? Sepp hat auch die letzte Sicherung ausgehängt

und hängt nun ohne Sicherung in der Wand, 9 Meter über dem

Boden - Panik total! Sepp verkrampft, kann sich nicht mehr hal-

ten und stürzt ab.

Fazit
Beckenbruch, Schleudertrauma, Gehirnerschütterung und gebro-

chener Oberarm.

Wann immer man Kletterer bei einem derartigen Vorhaben

Freunde einen Schnellsiederkurs verabreicht bekommen, ohne

vorher im Übungsbereich (Matten) geübt zu haben.

Vergleich
Du fährst zum ersten Mal mit dem Auto deines Vaters und

bemerkst, dass der Tank bald leer ist. Du fährst zur Tankstelle

und weißt genau, was zu tun ist, schließlich bist du ja schon oft

mitgefahren, und man sieht ja auch, wie die anderen das

machen. An jeder Zapfsäule sind ohnehin 4 Schläuche zur Aus-

wahl. Praktisch, denn wenn mal mehr los ist, dann gibt's keine

Wartezeiten. Du nimmst den roten Schlauch, schließlich stehst

du auf rot und tankst voll. Erst der ÖAMTC-Servicemann

bemerkt später, dass du Super statt Diesel getankt hast. 

Faktum
Viele Kletterer verwenden Sicherungsgeräte, Karabiner und

anderes Klettermaterial, ohne die Bedienungsanleitung zu lesen

und ohne zu wissen, wie es wirklich funktioniert.

Unfallbeispiel
Petra, die schon länger klettert, trifft sich mit Reini in der Klet-

terhalle. Reini war schon länger nicht mehr klettern, hat aber

vor zwei Jahren einen Kurs auf einer Berghütte gemacht. Reini

hat damals mit der HMS (Halbmastwurfsicherung) gesichert.

Petra sichert aber in letzter Zeit, so wie viele andere in der Halle

auch, nur noch mit der Tubersicherung. Das will Reini auch aus-

probieren und leiht sich das Gerät kurzer Hand von Petra aus.

Sieht einfach aus und funktioniert scheinbar auch sehr gut.

Doch ohne zu überlegen und nicht zuletzt aus purer Gewohn-

heit wechselt Reini nach einigen Metern seine Handhaltung auf

die alte Halbmastwurfsicherung und hält beide Hände nach

oben. Wie es der Zufall will, fällt Petra in 12 Meter Höhe uner-

wartet ins Seil. Reini hält bei der Sicherung beide Hände nach

oben und kann dadurch nicht genügend Bremswirkung erzeu-

gen. Das Seil rauscht beinahe ungebremst durch. Und nur knapp

können die Kletterer neben Reini noch ausweichen, bevor Petra

nahezu ungebremst am Boden aufprallt.

Fazit
Schienbeinbruch und Sprunggelenk zertrümmert, Verbrennung

an der Hand.

Lehren
� Auch wir Ausbilder sind gefordert und sollten uns viel mehr

Gedanken um die pädagogischen Konsequenzen und die Inhalte

unseres Unterrichtens machen. Gerade die Halbmastwurf-Siche-

rung wird vielfach immer noch mit einer Handhaltung vorge-

zeigt, bei der beide Hände nach oben gerichtet sind. Die Erfah-

rung hat gezeigt, dass die meisten Kletterer früher oder später

auf ein anderes Sicherungsgerät umsteigen. Doch bei allen

anderen Geräten muss dann eine Hand nach oben und die ande-

re - die Bremshand - aber nach unten gehalten werden, um

genügend Bremswirkung zu erzeugen. Durch die Gewohnheit bei

der Halbmastwurfsicherung wird folglich auch beim Tuber mit

beiden Händen nach oben gesichert.

Daher die Frage: Ist es pädagogisch nicht unsinnig und unver-

antwortlich, einem Anfänger das Sichern bei der HMS mit bei-

den Händen nach oben zu zeigen? Sollte nicht auch hier schon

von Beginn an ein Kompromiss geschlossen werden, der zwar

etwas weniger Bremswirkung (die ja bei der HMS immer noch

Fehlende Materialkenntnis
f

Fehlende Aufmerksamkeit
f
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� Unfallbeispiel 2
Papa bindet seine sechsjährige Tochter ins Kletterseil und macht

die Schlaufe beim Knoten schlampig und viel zu lang. Am Ende

der Toprope-Route angelangt, ist die Tochter derart motiviert,

dass sie sich ganz zum Schraubkarabiner hochzieht. Dabei zieht

der Vater den zu langen und schlampigen Knoten in den

Umlenkkarabiner, sodass die Tochter oben hängen bleibt. Über

Anweisungen erklärt der Vater, wie sie den Knoten wieder aus

dem Karabiner befreien soll.

Die Tochter fummelt oben herum und schafft es dabei, ohne es

zu wollen, den Schraubkarabiner irgendwie zu öffnen. Sie nimmt

nun den Knoten aus dem Karabiner, ruft hinunter, dass sie es

geschafft hat und setzt sich ins Seil.

Der Vater schaut nicht schlecht, als die Tochter neben ihm in

den Weichboden kracht.

Fazit
Gott sei Dank waren es nur 5 Meter und das Mädchen blieb

unverletzt.

Lehren
� (Beispiel 1:) Alles was passieren kann wird früher oder später

auch passieren. Alles was einen Unfall vermeiden könnte, sollte

getan werden. Direktes Einbinden hätte in diesem Fall einen

Unfall vermieden.
� (Beispiel 2:) In fix eingerichteten Toprope-Sektoren empfehle

ich jedem Hallenbetreiber, die Umlenkkarabiner am Ende der

ertappt und sie auf die Gefahren aufmerksam macht, kommt das

Argument: "Wir hätten ohnehin bei der vorletzten Zwischensi-

cherung umgedreht." Unsere Beobachtungen zeigen aber, dass

gerade diese Personen sich der Risiken nicht bewusst sind und

der Sichernde fast nie weiß, was der Kletterer oben macht.

Lehre
Auch der umsichtigste Kletterer kann einmal einem “Kletter-

rausch” verfallen und komplett "unlogische" Fehler machen.

Topropeklettern sollte daher ausschließlich an dafür vorgesehe-

nen, gut zugeschraubten Verschlusskarabinern gemacht werden.

Kinder oder Anfänger, die im Stress meist einen Schraubkarabi-

ner von einem normalen Karabiner nicht mehr unterscheiden

können, sollte man nie an jenem Seilende klettern lassen, an

dem die Expressschlingen auszuhängen sind. Wenn man nämlich

die Schlingen eingehängt lässt, ist man beispielsweise an 11

Schlingen gesichert, wenn man alle außer dem Verschlusskara-

biner aushängt nur noch an einer einzigen. "11 Mal sicher ist

besser als 1 Mal sicher." Worin besteht also die Logik, alle

Schlingen auszuhängen? Oft hört man das Argument, dass

dadurch das Seil mehr geschont würde. Da kann ich nur eines

einwerfen: Vermutlich lebt das Seil hier länger als die Kletterer!

Vergleich
� Du montierst neue Reifen an deinem Auto. Auf der alten

Landstraße fährst du in einer Kurve in ein Schlagloch, die Achse

bricht, ein Unfall ist unvermeidlich. Pech!
� Du montierst neue Reifen an deinem Auto. Gleichzeitig tele-

fonierst du ununterbrochen und vergisst bei einem Rad die

Schrauben festzudrehen. In der ersten Kurve verlierst du das

Rad. Ein Unfall ist unvermeidlich. Pech?

Faktum
Auch wenn gewisse Dinge von 10.000 Mal nur einmal schief

laufen, so ist eines doch gewiss: "Alles was passieren kann, wird

früher oder später auch passieren." Das Motto: "Nein, mir kann

so etwas nie passieren" ändert sich im Nachhinein oft in ein:

"Mein Gott, dabei hätte ich es doch genau gewusst".

� Unfallbeispiel 1
Vier Präsenzdiener leihen sich in ihrer Kaserne Klettermaterial

für die Halle aus. Sie teilen sich die Twistlock-Karabiner und da

sie zu viert sind, teilen sie sich auch das Doppelseil.

Jürgen, der heute zum ersten Mal in der Halle ist, geht lieber

Toprope und hängt sich dabei mit einem Twistlock-Karabiner in

das Seil ein. Zirka in acht Meter Höhe kommt eine schwere Stel-

le. Konzentriert auf's Klettern, vergisst er die Schlingen auszu-

hängen. Dadurch bekommt er einen Seilzug nach unten. Irgend-

wie dreht sich dabei der Twistlock-Karabiner so unglücklich,

dass sich das Seil selbständig aushängt. Ein Angstschrei macht

die Leute in der Halle aufmerksam. Ein Kletterer kann zwar noch

reagieren und läuft mit einem Weichboden unter die Wand,

aber er kommt zu spät. Jürgen kann sich nur noch kurz halten

und fällt aus der Schlüsselstelle in 8 Meter Höhe einen Meter

vor der Matte ungebremst zu Boden.

Fazit
Je ein Lendenwirbel und Brustwirbel gebrochen, Schleudertrau-

ma, Gehirnerschütterung, Hand gebrochen, Symphyse gebrochen

und diverse Beckensprengungen erlitten.

Pech oder Schlampigkeit
p
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Route so fest zuzudrehen, dass sie niemand öffnen kann. Den

Kletterlehrern empfehle ich, in Kursen keine schlampigen Kno-

ten zuzulassen und auch im Toprope nicht mit Schraubkarabi-

nern einzubinden (wenn, dann nur mit zwei gegengleich einge-

hängten Karabinern). Durch Vibrationen können sich Karabiner

sehr leicht und von selbst öffnen.

Bei kleinen Kindern können sich locker geknüpfte und schlampi-

ge Knoten während des Kletterns auch im Vorstieg lösen, da

Kinder beim Seilholen nicht gezielt zum Seil, sondern oft direkt

in den verhältnismäßig großen Knoten greifen. Der Kraftauf-

wand zum Öffnen des Knotens ist verhältnismäßig gleich groß

wie zum Hochziehen des Seiles. Es kann also passieren, dass sie

statt das Seil hochzuziehen, den Knopf aufziehen und dies nicht

bemerken. Tipp für den Kletterlehrer: den Knoten immer über-

prüfen und ganz, ganz fest zuziehen!

Wenn die Aufmerksamkeit in der Halle abnimmt oder wenn

schon lange kein gröberer Zwischenfall mehr war, dann ist es an

der Zeit, als Hallenbetreiber und als Kletterlehrer wieder auf-

merksam zu werden und aufmerksam zu machen!

In unserer Kletterhalle haben wir ein paar unterschiedliche Stra-

tegien entwickelt, die wir in regelmäßigen Abständen zum Ein-

satz bringen. Dabei ist es wichtig, die Methoden immer wieder

zu wechseln und die Besucher, unter ihnen auch die Stammkun-

den, immer auf's Neue zu überraschen. Hier einige Maßnahmen,

die sich als effektvoll erwiesen haben:

Ansprachen
Erstaunlicherweise hat sich herausgestellt, dass die meisten

Unfälle nicht durch das Stammpublikum, sondern durch Gele-

genheitsgäste passieren. Deswegen haben wir uns zum Ziel

gesetzt, auch das Stammpublikum in den sicheren Hallenbetrieb

mit einzubeziehen.

Wenn man eine ganze Woche lang jeden Tag den Kletterbetrieb

mitten in der Stoßzeit für drei bis fünf Minuten unterbricht, um

eine Ansprache an sein Stammpublikum zu halten, kann man für

mehrere Wochen die Aufmerksamkeit in der Halle wieder erhö-

hen. Eine kurze Zusammenfassung der gröbsten Fehler der letz-

ten 30 Minuten, eine kurze Vorführung über das richtige Halten

eines Sturzes oder die richtige Bedienung verschiedener Siche-

rungsgeräte. Alles, was nicht länger als fünf Minuten dauert

und daher dem Kunden nichts an Kletterzeit nimmt, wird gut

angenommen. Wenn man dabei zusätzlich sein Stammpublikum

bittet, bei Fehlern einzugreifen, zu helfen, zu beraten oder bei

Verstoß gegen die Hallenregeln sich an das Aufsichtspersonal zu

wenden, dann wächst der Zusammenhalt in der Halle und das

gemeinsame Risikobewusstsein nimmt (zumindest kurzfristig)

wieder etwas zu. Schließlich muss sich das Stammpublikum

auch vor Leuten schützen, die ihnen auf die Köpfe fallen könn-

ten.

Fotos
Wer eine etwas heimlichere, aber dennoch effektive Methode

anwenden will, der kann versuchen, mit einem Fotoapparat die

verschiedensten Gefahrenmomente oder Fehler in der Halle fest-

zuhalten. An einer eigenen Anschlagtafel mit dem Motto "So

nicht!" können diese Bilder mit lustigen, aber dennoch zielfüh-

renden Kommentaren versehen werden. Jeder wird schauen, ob

er auf der "schwarzen Tafel" zu sehen ist und keiner wird sich

wünschen, darauf abgebildet zu sein.
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Rundgänge
Nützlich sind auch regelmäßige Rundgänge durch den

Geschäftsführer oder durch ausgebildetes Personal. Ein Blick auf

die Handhaltung beim Sichern, die Überprüfung des Knotens im

Seilende oder ein kleiner Rat, wie zum Beispiel das Seil schneller

ausgegeben werden kann. All das genügt, um dem Publikum das

Gefühl zu geben, hier ist jemand, der sich um uns kümmert und

der uns auch auf die Finger schaut. Nichts ist peinlicher, als

mehrere Male hintereinander korrigiert zu werden.

Entzug der Eintrittskarte
Es hat keinen Sinn, Mahnungen auszusprechen ohne Konsequen-

zen zu ziehen. Wenn sich jemand wirklich nicht an die Kletter-

regeln der Halle halten will, muss man auch den Mut haben, vor

anderen Leuten jemandem die Karte abzunehmen und ihn aus

der Halle zu verweisen. Nur so kann man seinem Stammpubli-

kum zeigen, dass man um die Sicherheit wirklich bemüht ist.

Das Motto "Lieber einen zahlenden Chaoten weniger, aber dafür

auch einen Unfall weniger" muss im Vordergrund stehen.

Kletterregeln
Das Anbringen von Anschlagtafeln, wo die Kletterregeln ange-

bracht sind, hat sich als wenig effektiv herausgestellt. Hilfreich

ist es aber, wenn man den Standort dieser Tafeln laufend verän-

dert, sodass auch das Stammpublikum immer wieder "gegen"

diese Tafeln läuft.

Slogans in der Kletterwand
Stell dir vor, du bist in 12 Meter Höhe und kletterst voll am

Limit. Plötzlich steht beim nächsten Haken ein kleines Schild-

chen mit den Worten drauf: "Zwölf Meter im Freien Fall!?" Wie

würdest du reagieren? Würdest du weiter an der Grenze klet-

tern? Würdest du eher in die Schlinge greifen und nachschauen,

ob dein Partner auch alles unter Kontrolle hat? Wie auch immer,

solche Slogans können, auch wenn sie nur eine Woche lang in

den verschiedensten Wandteilen oder auch am Wandfuß ange-

bracht sind, die Aufmerksamkeit enorm erhöhen.

Am Wandfuß könnte man folgende Slogans anbringen:
� Ich konzentriere mich voll auf meinen Partner?!
� Ich habe den Knoten meines Partners überprüft?!
� Auch bei einem Griffausbruch kann ich jeden Sturz halten?!
� Beim Sichern lass ich mich von niemandem ablenken?!

In der Kletterwand könnte man folgende Slogans anbringen:
� Ich weiß, wie mein Partner sichert?!
� Mein Partner hat mich voll im Auge?!
� Mein Anseilknoten stimmt?!
� Wir haben den Partnercheck gemacht?!

Es wäre ein grober Fehler anzunehmen, dass durch eine einmali-

ge Aktion die Aufmerksamkeit, das Risikobewusstsein oder die

Eigenverantwortung auf Dauer hergestellt werden kann. Oben

angeführte Strategien können nur dann helfen, wenn man sich

immer wieder etwas Neues einfallen lässt, um die Sensibilität

für die vielen heimlichen Gefahren in der Halle zu schulen.

Letztlich kann nicht einmal das bestgeschulte Auge alle Gefah-

ren in einer Kletterhalle sofort erkennen. Deswegen ist die

Zusammenarbeit von Hallenbetreiber, Kletterlehrern und

Stammpublikum wohl die beste und die wichtigste Symbiose zur

Verringerung der Unfälle in den Kletterhallen. Viele Augen sehen

einfach mehr!
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