die schlucht ruft (1)
Risikomanagement beim Canyoning von Alexander Riml
Canyoning oder Schluchtenwandern wie man bei uns sagt, was ist das eigentlich? Das Wort kommt aus dem spanischen und
umschreibt eine faszinierende Tätigkeit in einer unberührten, zauberhaften Landschaft. Beim Canyoning werden Wasserläufe im
Abstieg durch abseilen, klettern, schwimmen, wenn möglich sogar durch springen und rutschen begangen. Hier wird die sportliche
Vielfalt und Herausforderung von Fels und Wasser in einer Urlandschaft verbunden. Canyoning ist, kurz gesagt, der "nasse Bergsport". Dieser erste Teil beschäftigt sich mit Ausrüstung und Tourenplanung.

Bekleidung
Im kalten Wasser kühlt der Körper extrem schnell aus. Dadurch
kann es unter Umständen zu äußerst gefährlichen Situationen
kommen (hohe Verletzungsgefahr, Leistungsabfall). Deshalb wird
beim Canyoning Neoprenbekleidung eingesetzt, die nicht nur
Schutz vor Kälte, sondern auch vor Verletzungen bietet.
Für den optimalen Schutz gegen Kälte sollte der Wasseraustausch zwischen Neoprenbekleidung und Körper möglichst
gering sein. Das heißt, dass die Bekleidung eine sehr gute Passform am gesamten Körper haben muss. Der dünne Wasserfilm
zwischen Bekleidung und Haut wird durch den eigenen Körper
erwärmt und bildet zusätzlich eine Isolationsschicht. Wenn der
Anzug aber zu groß ist, wird beim Eintauchen, durch ständig
fließendes Wasser im Inneren des Anzugs, diese Isolation zerstört und der Körper kühlt sehr rasch aus.
Die bevorzugten Stärken (bei uns) liegen bei 3 bis 5 mm. Bei
dieser Dicke hat man ein noch ausgewogenes Verhältnis zwischen Isolierung und Bewegungsfreiheit. Es werden aber auch
Anzüge bis zu 8 mm, je nach Canyoninggebiet und Jahreszeit
verwendet. Die Neoprenkapuze, die entweder am Anzug integriert oder separat zum Mitnehmen ist, sollte auf keinen Fall als
Kleidungsstück fehlen. Sie verhindert die starke Wärmeabgabe
über den Kopf, beim häufigen Eintauchen in das kalte Wasser.
Weitere, unerlässliche Kleidungsstücke sind die Neoprensocken,
da die Füße am häufigsten im Wasser sind. Sie sollten eine Mindeststärke von 5 mm haben, dünnere Socken sind nur für warmes Wasser geeignet.
Neoprenhandschuhe werden meistens nicht angezogen, da sie
die Fingerfertigkeit durch ihre Dicke sehr verringern (z.B. beim
Klettern oder beim Greifen von Ausrüstungsteilen). Man sollte
aber trotzdem immer ein Paar bei sich haben.
Beim An- und Abmarsch zur Schlucht ist es besser, die Neoprenbekleidung nicht anzuziehen, sondern im Rucksack zu tragen, da die Ableitung der Körperwärme sehr eingeschränkt wird.
Es kann zur Überhitzung des Körpers und dadurch zu gefährlichen Folgen für den Kreislauf kommen.
Schuhe
Bei diesem Thema scheiden sich die Geister. Die einen bevorzugen lieber den altbekannten Berg - oder Trekkingschuh, die
anderen tragen lieber einen Canyoning - oder Wassersportschuh. Berg - oder Trekkingschuhe haben den sehr großen
Nachteil, dass sich das gesamte verarbeitete Material mit Wasser voll saugt. Dadurch wird der Schuh beim Schwimmen und
Laufen sehr schwer.
Wichtige Anforderungen an die Schuhe
 wenig saugfähiges Material
 tiefe Profilsohle aus rutschfestem, aber nicht zu hartem Gummi






gute Biegsamkeit für bequemes Laufen und Klettern
für den Dauereinsatz im Wasser geeignet
wenn möglich in einer Signalfarbe
für Anfänger sollte es ein knöchelhohes Modell sein

Helm
Wie bei vielen anderen Bergsportaktivitäten wird auch beim
Canyoning ein Helm verwendet. Hier hat er nicht nur den
Zweck, den Kopf vor Steinschlag zu schützen, sondern er dient
vorwiegend als Sturzhelm im oft äußerst rutschigen Gelände
eines Canyons. Ein weiterer großer Vorteil des Helms ist der
Schutz vor Kälte und Wasserdruck beim Abseilen im Wasserfall.
Der Helm sollte während der gesamten Tour am Kopf bleiben
(auch bei Sprüngen).
Wichtige Anforderungen an den Helm
 schwimmfähig
 geringes Gewicht
 Signalfarbe
 Öffnungen, die das Wasser leicht abfließen lassen
 sehr einfach verstellbar, da die Neoprenkapuze immer wieder
auf und abgesetzt wird
 normgerecht
Canyoninggurt
Canyoning ist eine Sportart, die sich großteils im Wasser
abspielt. Daher sollte man einen dafür eigens gebauten Gurt
verwenden. Von der Industrie werden immer bessere Produkte
für diesen Verwendungszweck hergestellt. Normale Klettergurte
sollten beim Canyoning nicht eingesetzt werden, da diese beispielsweise beim Rutschen unnötig schnell beschädigt werden.
Wichtige Anforderungen an einen Canyoninggurt
 Anseilpunkt aus einem Metallbügel
 im Hüftbereich mit nicht saugendem Material gepolstert
 große und gut angeordnete Materialschlaufen
 wasserabweisendes und strapazierfähiges Gurtmaterial
 komplett verstellbar im Hüft- und Beinbereich
 ein am Gesäß verstellbarer und auswechselbarer Gummischutz (Schlatz)
Am Gurt selber muss man einige wichtige Ausrüstungsgegenstände befestigen können, die dem Eigenschutz dienen:
 Kappschlinge (ca. 6 cm lang) als Verbindung zwischen
Anseilring und Abseilgerät
 Kappmesser oder Kappschere
 Selbstsicherung (2 Stück mit kleinen Schraubkarabinern)
 Abseilachter mit Schraubkarabiner)
 ein Klemmgerät für Notfälle
 weiteres Sicherungsmaterial nach Bedarf
Rucksack
Da beim Begehen von Schluchten meist viel Material transportiert werden muss (Seile, Sicherungsmaterial, Bohrzeug, Erste
Hilfe usw.), kommt dem Rucksack eine sehr große Bedeutung zu.
Dabei wird zwischen Führer- und Gästerucksack unterschieden.
Für einen Gast verwendet man meistens einen so genannten
Schleifrucksack, der nur für den Transport von Material geeignet
ist. Der Rucksack für den Führer selbst muss aber ein speziell
angefertigter Canyoningrucksack (z.B. Vonblon Guide 2) sein, der

bergundsteigen 2/04

Die richtige Ausrüstung beim Canyoning ist genau so wichtig
wie bei allen anderen Sportarten im alpinen Gelände. Sie
besteht aus einer Kombination von alpinen, speläologischen und
wassersportlichen Teilen.
Auf dem Markt findet man eine Menge an neu entwickelten
Gegenständen, speziell für das Canyoning. Da man jedoch sorgfältig die Vor- und Nachteile abwiegen sollte, wäre es ratsam,
sich vor dem Kauf mit einem Profi über die richtigen Teile zu
unterhalten.

Alexander Riml, 35, Berg- und Schiführer, IVBV Canyoningguide, Tiroler Schluchtenführer, Raftbootführer. Als Ausbildungsleiter der Tiroler Schluchtenführer,
Ausbildner in der Österreichischen Bergführerausbildung (Canyoning) und Führer macht Alex rund 200 Canyoningtouren pro Jahr.
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[Rettungsschere] In Notsituationen ist es äußerst wichtig, dass
man das Seil schnell durchschneiden kann. Wegen der geringeren Verletzungsgefahr werden dabei Scheren bzw. spezielle
Kappmesser einem normalen Messer (Klappmesser) vorgezogen.
[Schuhe] Canyoningschuhe sollten u.a. rutschfest, bequem,
wärmend und für den Dauereinsatz im Wasser geeignet sein.
Anfänger sollten ein knöchelhohes Modell bevorzugen.
[Gurt] Canyoninggurte haben einen Anseilpunkt aus Metall,
sind im Hüftbereich nicht gepolstert, haben große Materialschlaufen, sind aus strapazierfähigem Gurtmaterial und komplett verstellbar. Keinesfalls sollte ein auswechselbarer Gummischutz am Gesäß fehlen.
[Rucksack] Beim Canyoning verwendet man spezielle Rucksäcke, die einige Besonderheiten aufweisen. Beispielsweise sollte
sich ein Führerrucksack im Notfall zu einem Treibanker umbauen zu lassen.
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[Neoprenanzug] Der Neoprenanzug schützt den Körper vor Auskühlung und Verletzungen. Zur Mindestausrüstung gehören
auch: angemessenes Schuhwerk, ein Helm, der Gurt inkl. Selbstsicherungsschlinge, ein Abseilgerät (8er), eine Signalpfeife und
eine Schere (Messer).
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Schwimmweste
Eine Schwimmweste wird beim Canyoning fast nicht mehr
getragen, außer man begeht Touren, die reine Schwimmcanyons
sind. Der Vorteil von Schwimmwesten ist, dass sie zusätzlich
Auftrieb geben und Schutz bei Anprall auf Hindernissen bieten.
Schwimmwesten sind aber kein Ersatz für schlechte Schwimmkenntnisse im Wildwasser! Nachteilig ist, dass sie besonders
beim Klettern und Abseilen die Bewegungsfreiheit sehr einschränken. Besonders ungünstig ist, dass der größere Auftrieb
bei Walzen (Rückläufe bei größeren Hindernissen im Wasser) ein
Selbstbefreien sehr schwer, wenn nicht gar unmöglich macht.
Seile
Berg- oder Kletterseile mit einem hohen Dehnungsfaktor (dynamische Seile) sind für das Canyoning nicht geeignet, da diese
bei längeren Abseilstellen ein Seilwippen erzeugen. Dadurch
kann es passieren, dass auf rauem Fels die Seile leichter durchgescheuert werden.
Dynamische Seile haben aber noch den zweiten Nachteil, dass
sie aufgrund der Dehnung (durch die Belastung beim Abseilen)
"länger" werden, und sie deshalb nur schwer abzulängen sind,
was beim Canyoning jedoch unbedingt notwendig ist (wichtiger
Sicherheitsfaktor!).
Aus diesem Grund verwendet man Statikseile oder Halbstatikseile. Diese Seile weisen eine andere Konstruktion auf als dynamische Seile (Verhältnis Mantel zu Kern), auch wenn sie äußerlich der Seilkonstruktion von dynamischen Seilen sehr ähnlich
sind. Mit ihrer relativ geringen Dehnung sind Canyoningseile
und Speläoseile für statische und annähernd statische Belastungen bestimmt (Auf- und Abstieg am Seil), nicht aber zur Aufnahme von Fallenergie (Auffangen von Stürzen).
Bei Quergängen und Notausstiegen, wo man mit einem Seil im
Vorsteig klettern muss, ist diese geringe Dehnung ein Sicherheitsrisiko, was bei solchen Aktionen zu bedenken ist.
Wichtige Anforderungen an eine Canyoningseil
 sehr geringe Mantelverschiebung
 robust gegen Verschleiß
 geringe Seilschrumpfung
 geringe Gebrauchsdehnung





Seilmantel in einer Leuchtfarbe
schwimmfähig
nicht zu geringer Seildurchmesser

Seilmarkierung
Zum Einrichten von Abseilstellen beim Canyoning ist es sehr
wichtig, dass die Seile in der Mitte und zusätzlich die jeweiligen
Seillängen markiert sind. Dazu werden die Seile mit einem wasserfesten, gut sichtbaren, vom Hersteller empfohlenen "Stift" in
der Mitte mit einer ca. 3 bis 4 cm langen, um den Seilmantel
herumlaufenden Markierung gekennzeichnet. Die Länge der Seile wird jeweils an beiden Seilenden folgendermaßen markiert:
 für jeweils 10 m Seillänge einen 1 cm breiten Markierungsring
 für jeweils 5 m Seillänge ein ca. 2 cm langer Längsstrich.
Firmenbänder am Anfang der Seilenden müssen unbedingt entfernt werden, da sie an engen Abseilhaken hängen bleiben können!
Wichtig: Da viele Seile nach dem ersten Gebrauch schrumpfen
(bis zu 10 % je nach Seiltyp), sollte man dies beim Kauf, beim
Ablängen und beim Markieren immer beachten.
Transport des Seiles während der Tour
Beim Canyoning ist es sehr wichtig, dass im Wasser keine losen
Seilschlingen treiben. Denn diese können leicht von der Wasserströmung mitgenommen werden und sich zwischen Steinen und
Holzwerk verklemmen. Um dieser großen Gefahrenquelle vorzubeugen, hat sich am besten die Methode mit dem Seilsack
bewährt. Dabei wird an das Ende des Seiles ein Knoten (Sicherheitsknoten) gemacht und anschließend das Seil im lockeren
und krangelfreien Haufen in den Rucksack eingezogen. Anschließend wird das zweite Ende innen am Rucksack fixiert.
Der Vorteil dabei ist, dass der Seilsack direkt an den Standplatz
fixiert wird und aus diesem direkt gearbeitet werden kann.
Nicht zu empfehlen ist das Aufnehmen des Seiles mit der klassischen Methode (Seilpuppe). Es muss hier immer wieder die Seilpuppe bei jeder Abseilstelle gelöst werden und dadurch könnte
eine Menge an Seil im Wasser treiben. Ein weiterer großer
Nachteil ist, dass man beim Abstieg sehr leicht mit den Seilschlaufen am Rücken hängenbleiben kann.
Handbohrsysteme
Das Handbohrzeug ist ein wichtiges Ausrüstungsutensil für das
Canyoning und sollte bei der Planung niemals vergessen werden.
Es nimmt zwar einigen Platz in Anspruch und es ist nicht gerade
leicht, dennoch ist die Mitnahme für eine Gruppe im Notfall
unerlässlich. Zu Saisonbeginn kann man gelegentlich bei unbekannten und bei selten begangenen Touren im Hinblick auf
Standplätze einige Überraschungen erleben. Am Markt gibt es
ein neues Handbohrsystem, das sich beim Canyoning bewährt
hat, da es SDS Bohrer verwendet. Diese kann man ohne Werkzeug einspannen und herausnehmen. Der größte Vorteil dieses
Bohrzeuges ist aber, dass man beliebig viele und tiefe Löcher in
den verschiedensten Durchmessern bohren kann. Somit kann
jede Art von Bohrhaken verwendet werden (sogar "Klebehaken").
Abseilgeräte
Da beim Canyoning der Großteil der Fortbewegung darin
besteht, sich in die Tiefe abzuseilen, kommt dem Abseilgerät
eine wichtige Funktion zu. Verwendet wird dafür hauptsächlich
der Abseilachter, da er leicht zu bedienen ist und sich in der
Praxis als am besten geeignet herausgestellt hat.
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einige Besonderheiten aufweist. So sollte er die Fähigkeit besitzen, sich im Notfall zu einem Treibanker umbauen zu lassen.
Am Markt werden auch wasserdichte Rucksäcke angeboten.
Diese Art von Rucksäcken sind für das Canyoning nicht geeignet, da eingetretenes Wasser (z. B. durch nasse Seile) nicht
mehr entweichen kann.
Für Gegenstände, die überhaupt nicht nass werden dürfen (z. B.
Fotoapparat, Erste Hilfe), haben sich spezielle wasserdichte
Säcke, Hartschalenkoffer und Gepäcktonnen bewährt. Sie sind
gleichzeitig die Auftriebskörper für den Rucksack, was nicht
unwichtig ist, damit nicht das gesamte Material untergeht.
Wichtige Anforderungen an einen Canyoningrucksack
 gr. Volumen (40-50 l), robuste Bauart (solides PVS-Material)
 große und verstaubare Deckeltasche
 innen liegende Materialtaschen
 geschützte und abnehmbare Gurtschnallen
 gute (auch abdeckbare) Lenzvorrichtung damit eingetretenes
Wasser schnell entweichen kann
 angenehmes und gutes Tragesystem
 gepolstertes Rückenteil
 unterteilbar in zwei getrennte Fächer
 umbaufähig zu Treibanker (wichtigster Punkt für einen Führer)
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Tourenplanung ist nichts anderes als das Sammeln, Vergleichen
und Ausarbeiten von Informationen für eine bestimmte Tour.
Sie ist nicht nur beim Canyoning eines der wichtigsten Elemente, sondern bei allen anderen Outdoorsportarten auch. Denn wie
und ob eine Tour erfolgreich wird, entscheidet sich schon bei
der Tourenvorbereitung zuhause. Deshalb gilt auch grundsätzlich: Wer eine sehr gute Tourenplanung betreibt, den bringen
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unvorhergesehene Dinge nicht so schnell aus dem Konzept.
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Da das Begehen von Gebirgsschluchten im Vergleich zum herkömmlichen Alpinismus eine Erweiterung des Gefahrenpotentiales darstellt, sind beim Canyoning einige Punkte besonders zu
beachten. Die sorgfältige Vorbereitung einer Tour ist hier ein
absolutes Muss!
Besondere Gefahrenquellen beim Canyoning
 Ertrinkungsgefahr
 unwegsames, glitschiges Gelände
 eingeschränkter Horizont in Bezug auf die aktuelle Wetterentwicklung (Gewitter)
 Kommunikationsschwierigkeiten (laute Geräuschkulisse durch
die Wasserfälle)
 Kaum Kommunikationsmöglichkeiten zu Rettungsorganisationen nach einen Unfall (da Handy und Funkgeräte meistens
nicht funktionieren)
 rasches Auskühlen (Unterkühlung)
 Kombination Wasser und Seil
Einen Einstieg in eine Canyoningtour muss man sich sehr gut
überlegen, da ein Umkehren meist schwierig ist. Zum Beispiel
kann eine kleine Fehleinschätzung bei der Planung bereits nach
der ersten Abseilstelle, an der das Seil abgezogen wurde, einen
Rückzug unmöglich machen. Subjektive und objektive Gefahrenbereiche sind nur mit viel Erfahrung in einer überschaubaren
Struktur zusammenzufügen und in einer verantwortungsbewussten Tourenplanung festzuhalten.
Im Rahmen der Tourenplanung müssen alle wichtigen Punkte
sorgfältig und systematisch durchgearbeitet werden, dabei hat
sich eine "Checkliste" sehr gut bewährt, die bei der Planung
angelegt wird.
Wichtige Punkte für die Tourenplanung
 Material
 Wetterverhältnisse
 Zeitplanung
 Gruppengröße
 Fähigkeiten und Konstitution der Partner
 Aktuelle Geländebedingungen
 Behördliche Reglementierungen

mitführen. Diese Mindestausrüstung ist jenes Material, das jeder
Teilnehmer dabei hat, wenn er in eine Tour einsteigt. Dies zu
kontrollieren liegt zur Gänze in der Verantwortung des jeweils
erfahrensten Teilnehmers (Führer). Die Mindestausrüstung richtet sich aber auch sehr nach der Erfahrung und dem Wissensstand eines Teilnehmers.
Mindestausrüstung Teilnehmer
 Vollständige Neoprenbekleidung
 angemessenes Schuhwerk
 Helm
 Sitzgurt mit Selbstsicherungsschlinge
 Abseilgerät
 Signalpfeife
 Messer (Schere)
Mindestausrüstung Führer
 Vollständige Neoprenbekleidung
 angemessenes Schuhwerk
 Helm
 Sitzgurt mit Sicherungsschlinge
 Abseilgerät
 Signalpfeife
 Messer (Schere)
 Transportmaterial
 Nottonne mit Erster Hilfe Ausrüstung und Handy
 Seile
 Wurfsack
Standardausrüstung Gruppe
 Reserve-Abseilgerät
 Reserve-Seil (Länge = höchste Stelle)
 Reserve-Neoprenhandschuhe und -kapuze
 Transportmaterial
 zweite Nottonne mit Erster Hilfe Ausrüstung (je nach Gruppengröße)
 Haken- und Klemmkeilset
 Bohrset und Schlingenmaterial
 Proviant bei längeren Touren
 Getränke
 Kartenmaterial
 Topos

Material
Wichtig. Nach jeder Tour ist das gesamte Material auf Mängel und Beschädigungen zu untersuchen und gegebenenfalls
zu ersetzen oder zu reparieren!
Wetterverhältnisse
Beim Canyoning spielen die Wetterverhältnisse eine zentrale
Rolle. Verschiedene Unfälle zeigen das eindringlich. Ein Gewitter
mit sehr heftigen Niederschlägen kann den Wasserstand in einer
Canyoningtour extrem ansteigen lassen. Das kann bei Engstellen
ohne Ausstiegsmöglichkeiten zu gefährlichen Situationen für
alle Gruppenmitglieder führen. Daher ist eine Grundvoraussetzung vor Beginn einer Tour, dass man eine stabile Wetterlage
hat. Beim Zustieg zu einer Tour muss die Wetterentwicklung
fortlaufend beobachtet werden, denn in der Tour selbst kann
dies durch den eingeschränkten Blickwinkel unter Umständen
unmöglich sein. Im Zweifelsfall sollten daher bei Anzeichen von
Wetterverschlechterung keine Kompromisse eingegangen und
die Tour sofort abgebrochen werden.
Bei der Planung eines Tourenzieles müssen Informationen über
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Das richtige Material und dessen Zustand ist beim Canyoning
sehr wichtig, denn würde durch eine nicht fachgerechte Tourenplanung das falsche Material (z. B. zu kurze oder beschädigte
Seile) mitgenommen, so könnte dies für die gesamte Gruppe zu
einem Risiko werden. Daher wird vor jeder Tour die Ausrüstung
auf Vollständigkeit und Zustand überprüft. Es muss im besonderen das Augenmerk auf Notfallausrüstung, Ersatzmaterial und
die benötigten Seillängen liegen.
Das Packen des Materials sollte vom erfahrensten Teilnehmer
(Führer) koordiniert werden. So darf das gesamte Notfallmaterial
nicht in einem Rucksack verstaut werden. Man muss das Material gleichmäßig auf die Gruppenmitglieder aufteilen, um es vor
Verlust zu schützen. Dabei sollte "Übergewicht" bei jedem Einzelnen vermieden werden. Alle Gruppenmitglieder müssen wissen, wo sich die einzelnen Notfallsachen befinden.
Ausrüstungsgegenstände, die schnell griffbereit sein müssen,
werden am Gurt oder Körper fixiert (Messer, Klemmen, Signalpfeife ...). Zusätzlich zur benötigten Standardausrüstung für die
geplante Tour muss jeder die so genannte "Mindestausrüstung"
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die Wetterlage in diesem Gebiet unbedingt schon einige Tage
zuvor eingeholt werden. Leider wird diese wichtige Information
zur Tour von vielen Canyoningbegehern oft vernachlässigt.
Dabei ist darauf zu achten, ob es vorher längere Trocken- oder
Regenperioden gegeben hat. Sollte es etwa vor kurzem heftige
Unwetter gegeben haben, so könnte es möglich sein, dass durch
das Hochwasser Standplätze beschädigt wurden oder gar nicht
mehr existieren. Dies bedeutet, dass bei der Planung mehr Zeit
und mehr Sicherungsmaterial einkalkuliert werden muss.
Zeitplanung
Die Zeitplanung beim Canyoning ist im Grunde nicht anders, als
bei allen anderen Alpinsportarten. Zur Planung verwendet man
auch hier nach Möglichkeit Tourenführer mit Topos und Karten
(1 : 25 000).
Die Zeitangaben in Tourenführern bilden aber nur einen groben
Rahmen für die Planung. Die Angaben in den Führern gehen
vom Idealzustand von Touren aus. Diese können sich im Laufe
der Zeit gravierend ändern (z. B. Hochwasser). Bei der Planung
selbst und bei der Berechnung des Zeitaufwandes darf nicht nur
die reine Abstiegszeit beachtet werden. Eine große Rolle spielen
auch die Gruppengröße, die Erfahrung und das technische Können aller Teilnehmer. Es gibt aber auch noch andere, sehr wichtige Faktoren, die in die Planung mit einfließen müssen: Der
Anmarsch führt oftmals durch sehr unwegsames Gelände ohne
Wege. Dies kann bei unbekannten Touren beim Hin- und
Rückweg zu technischen Problemen oder zu Orientierungsproblemen führen und den gesamte Zeitplan in Gefahr bringen.
Auch das Umziehen nimmt oft sehr viel Zeit in Anspruch. Das
Anziehen der engen Neoprenbekleidung kann für Personen, die
das erste Mal mitgehen, schwierig sein. Sie brauchen dabei oft
die Unterstützung der Gruppe bzw. des Führers.
Ein weiterer großer Faktor in der Tourenplanung ist, wie frequentiert die Schlucht ist und ob sie kommerziell genutzt wird?
Dabei kann es zu unvorhergesehenen Staus an Schlüsselstellen
kommen, die sich dann (in einer engen Schlucht) bei jeder
Abseilstelle wiederholen. Bei längeren Touren müssen auch
Ruhe- und Essenspausen mit eingerechnet werden, da "Kälte"
sehr viel Energie verbraucht. Dabei ist darauf zu achten, dass
die Rastplätze möglichst sonnig sind.
Der geplante Zeitbedarf sollte so berechnet sein, dass auch bei
unvorhergesehenen Dingen (schlechte Standplätze, Staus ...)
kein Zeitdruck entsteht. Die Aufbruchzeit zu einer Tour ist
immer von der anbrechenden Dämmerung an diesem Tag
abhängig, da Canyons nur bei Tageslicht begangen werden!
Achtung. An heißen Tagen ist bei Schluchten mit einem
Einzugsgebiet von Gletschern oder im Frühjahr bei der
Schneeschmelze entsprechend frühzeitig zu starten.
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Information Anderer
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Zum eigenen Schutz ist es besser, man hinterlässt alle nötigen
Informationen über die beabsichtigte Tour bei einer zuverlässigen Adresse. Hier ist es oft von großem Vorteil, wenn man einige der wichtigsten Punkte schriftlich hinterlässt. Eine genaue
Absprache mit der Vertrauensperson ab wann bzw. wer zu alarmieren ist, kann Missverständnissen vorbeugen.
Hier die wichtigsten Punkte
 Tourengebiet
 Einstiegshöhe
 Tourenname (Name der Schlucht lt. Karte)
 Zeitpunkt der Rückkehr
 ab wann soll alarmiert werden

 Notrufnummer bei nicht versierten Personen (Notrufnummer
in anderen Ländern besorgen!)

Gruppengröße
Bei manchen kommerziellen Anbietern ist die Gruppengröße ein
sehr heikles Thema und gibt immer wieder Stoff für heiße
Diskussionen. Kommerzieller Massentourismus haben in diesem
alpinen Extremgelände aber nichts zu suchen, denn dies führt
früher oder später unweigerlich zur Katastrophe.
Daher muss die Gruppengröße (inkl. Erfahrung der Teilnehmer)
bei der Tourenplanung unbedingt beachtet werden. Der Sicherheitsfaktor bei kleineren Gruppen ist, dass bei unvorhersehbaren
Umständen viel schneller reagiert werden kann. So ist ein
Rückzug über einen Notausstieg viel einfacher zu bewältigen
als mit einer großen Gruppe. Es kommt daher auch bei kleineren Gruppen an diversen Schlüsselstellen zu geringeren Wartezeiten. Durch langes und untätiges Warten (oftmals im Wasser),
kühlen die Teilnehmer bei größeren Gruppen unnötig aus.
Daher sollten sich größere Gruppen nach Möglichkeit in kleinere Gruppen aufteilen und gestaffelt mit bestimmten Zeitabständen in die Tour einsteigen, um nicht an Schlüsselstellen unnötige Staus und Zeitdruck zu erzeugen, denn Zeitdruck führt nicht
selten zu Fehlverhalten. Die ideale Gruppengröße und das Verhältnis Teilnehmer - Führer hängt ganz vom technischen
Schwierigkeitsgrad der jeweiligen Tour ab. So sollte der Führer
immer in der Lage sein, den Überblick über die gesamte Gruppe
zu haben (besonders wichtig bei Schlüsselstellen).
Bei leichteren Touren mit einfachem Gehgelände und "Abhangelstellen" sollte das Verhältnis Führer zu Gast eins zu zehn
nicht übersteigen. Bei herkömmlichen Standardtouren kann das
Verhältnis in etwa eins zu sieben sein. Bei extremen Schwierigkeiten in einer Tour kann es sogar ratsam sein, das Verhältnis
von eins zu zwei zu wählen.
Die Gruppengröße muss aber auch nach unten revidiert werden,
wenn die äußeren Einflüsse wie kaltes Wetter oder leicht
erhöhter Wasserstand gegeben sind. Weiters müssen auch Alter
bzw. Konstitution und Kondition der Teilnehmer in die geplante
Gruppengröße mit einfließen.
Fähigkeiten und Konstitution der Partner
Canyoning wird zumeist sehr unterschätzt. Abseilen, schwimmen und ab und zu einmal springen oder rutschen, das kann ja
jeder...! Dies ist jedoch eine grobe Fehleinschätzung, denn ein
Abstieg in eine Schlucht stellt an jeden Einzelnen sehr hohe
Ansprüche. Die konditionelle Belastung und der ständige Kontakt mit kaltem Wasser darf nicht unterschätzt werden. Dazu
kommt noch die eingeschränkte Bewegungsfreiheit durch die
enge Neoprenbekleidung und das häufige Hantieren mit schwerem Material (z.B. nasse Seile ...), die das Ganze nicht leichter
machen.
Der reine Schwierigkeitsgrad bei der Planung sagt oft nichts
über die konditionellen Anforderungen aus. So kann eine Tour
mit zahlreichen Schwimmpassagen im Wildwasser die Kondition
stärker fordern als technisch schwierige Abseiltouren.
Beim Canyoning ist aber auch der psychische Faktor nicht zu
unterschätzen. Wenn man sich das erste Mal in eine sehr enge,
tief eingeschnittene Schlucht abseilt und dann noch das Seil
abgezogen wird, kommt bei manchen Teilnehmern ein beklemmendes Gefühl auf. Das Abklettern, schwimmen oder abseilen
im "unterirdischen Blockchaos" verstärkt dies noch. Ein gutes
Selbstvertrauen beim Abstieg in eine Tour ist daher ein Sicherheitsfaktor. Es ist wichtig, dass jeder Teilnehmer seine techni-

Canyoning ist mitunter ein extrem anspruchsvoller Sport, der
häufig unterschätzt wird. Ist man einmal eingestiegen, gibt
es oft nur mehr den Weg nach unten! Nur eine vollständige
und gewissenhafte Tourenplanung kann helfen, das Risiko
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möglichst gering zu halten.
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schen, konditionellen und psychischen Fähigkeiten realistisch
einschätzt, da es nach einem Einstieg in die Schlucht oftmals
nur noch ein "nach unten" gibt.
Aktuelle Geländebedingungen
Bevor man eine Schlucht ins Auge fast, muss man alle Geländebedingungen sehr genau studieren und in der Planung festhalten. Da das Besichtigen einer Canyoningtour und ihrer Schlüsselstellen von außen oft unmöglich ist, muss man auf andere
Infos zurückgreifen. Die einzigen Informationsquellen hierfür
sind meist Personen aus dem Gebiet, Topos, Führerliteratur und
Karten.
Bei der Verwendung von Topos und Führerliteratur muss man
sich immer bewusst sein, dass diese mit der Zeit Mängel aufweisen werden. Dies trifft im Besonderen auf das Canyoning zu,
da durch jährliche und oft mehrmalige Hochwässer in der
Schlucht sehr viel verändert werden kann. Derartige Veränderungen können die aktuellen Abstiegsbedingungen wesentlich
erschweren - oder auch erleichtern. Weiters ist in manchen
Topos das Gelände mehr oder weniger gut schematisch abgebildet. Die in vielen Topos eingezeichneten Schlüsselstellen sind
dabei sehr hilfreich.
Beschreibungen von Touren sollten daher immer mit aktuellen
Informationen verglichen werden. Personen, die meine geplante
Tour vor kurzem begangen haben, können die besten Informationen liefern. Diesen Auskünften sollte man jedoch mit etwas
Vorsicht begegnen. Das Wichtigste ist aber, dass alle Teilnehmer,
die an der geplanten Tour teilnehmen wollen über die aktuellen
Geländebedingungen Bescheid wissen, damit niemand während
der Tour überfordert wird.
Beim Studium von Karten und Topos sind folgende Punkte
besonders zu beachten
 Einzugsgebiet und Zuflüsse
 Geologie der Schlucht und des Einzugsgebietes
 technische Schwierigkeiten und Schlüsselstellen
 Lage und Begehbarkeit von Notausstiegen (man muss wissen,
wohin sie führen!)
 Schluchtverlauf und charakteristische Geländepunkte zur
Bestimmung der Position
 benötigte Seillänge
 Zahl der Abseilstellen
 Länge der Tour
 Zeit und Wegverlauf von Zustieg, Abstieg und Rückweg
Behördliche oder private Reglementierungen
Vor Tourenbeginn ist immer zu klären, ob die geplante Tour
überhaupt begangen werden darf. Dies umfasst nicht nur den
Abstieg in die Schlucht, sondern auch den Zustieg und den
Rückweg von der Tour selber. Es ist aber auch darauf zu achten,
wo man sein Auto parkt. Es gibt in manchen Gebieten für den
Abstieg von Schluchten Beschränkungen, die von jedem Begeher
ausnahmslos beachtet werden sollten. Diese können zum Beispiel behördlich oder örtlich durch zeitliche Zugangsbeschränkungen reglementiert sein. Es gibt aber auch private Einschränkungen. Diese beziehen sich aber großteils auf Ein- und Ausstiege der jeweiligen Tour. Ein nicht Einhalten von Reglementierung
hat nicht nur Geldstrafen zur Folge, sondern es schadet dem
ganzen Image dieser Sportart. Informationen über aktuelle
Beschränkungen erhält man am besten bei Gemeinde- und

Fremdenverkehrsämtern oder Alpinen Vereinen.
[Im nächsten Teil stellt A. Riml die "Canyoning-Seiltechnik" vor]

