
Seil- und Sicherungstechnik beim Canyoning 

von Alexander Riml

Während sich der erste Teil mit Ausrüstung und Tourenplanung

beschäftigte, soll dieser Beitrag einen Einblick in die sehr

umfassende Seil- und Sicherungstechnik beim Canyoning geben.

Die hier dargestellten Techniken geben die Lehrmeinung der

Zusatzausbildung Canyoning des Internationalen Bergführerver-

bandes (IVBV) und der Tiroler Schluchtenführerausbildung wider.

Da die gesamte Canyoning-Seiltechnik sehr komplex ist und viel

Erfahrung erfordert, sei an dieser Stelle dringend davor abgera-

ten, ohne fundierte Ausbildung oder die Begleitung eines erfah-

renen Führers in eine Tour einzusteigen. Canyoning ist mehr als

nur "Abseilen im Wasser".
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Beim Canyoning besteht ein großer Teil der Fortbewegung darin,

sich abzuseilen und deshalb ist dieses Thema, das sich deutlich

vom alpinen Bergsteigen unterscheidet, auch besonders wichtig.

Abseilen ist im Grunde eine unkomplizierte Technik und kann

auch sehr leicht von Anfängern erlernt werden, wobei jedoch

gerade in Schluchten einige Sachen zu beachten sind.

Ein wesentlicher Unterschied betrifft das Einhängen des Achters

zum Abseilen. Beim Canyoning wird die Methode des so

genannten "schnellen Achters" sehr häufig angewendet. Der

Vorteil dieser Art des Einhängens gegenüber der klassischen

Methode ist in erster Linie jener, dass dem Entstehen eines

Ankerstichs am Achter entgegengewirkt wird, wenn das Seil

über das Abseilgerät nach oben rutscht.

Der Nachteil beim schnellen Achter ist die geringe Bremswir-

kung bei dünnen Seildurchmessern. Es gibt aber auch Abseilge-

räte, die diesen Problemen Rechnung tragen und die deshalb im

Canyon sehr zu empfehlen sind (z.B. Petzl Pirana).

Ein weiterer großer Unterschied zum alpinen Abseilen ist, dass

aufgrund der geringeren Reibung und der Anwendung spezieller

Seiltechniken fast immer im Einfachstrang abgeseilt wird.

Selbstblockierende Systeme - wie z.B. Prusikschlingen - werden

nur dort angewendet, wo keinerlei Gefahr durch Wasser besteht.

Vorbereitung

Vor dem Beginn einer jeden Canyoningtour muss den Gästen

oder Kollegen das Abseilen erklärt werden, sofern diese nicht

schon eine gewisse Erfahrung mitbringen. Dies erfolgt meist

beim Einführungsgespräch. Besser ist aber, wenn man mit den

Gästen die richtige Handhabung vor dem Einstieg, neben der

Tour im trockenen Gelände übt. Dies hat den Vorteil, dass man

die Schwächen eines jeden Teilnehmers gleich vor Ort erkennen

kann. Weiters kann in dieser Umgebung die Abseiltechnik ohne

psychischen Druck (Höhenangst, kaltes Wasser, rutschiges

Gelände etc.) leichter erlernt werden. Als Standard haben sich

beim Canyoning folgende Punkte bewährt:
� Partnercheck wie beim Klettern (Karabiner, Gurt, Knoten ...).

Achtung auf lange Haare, lose Bänder und Riemen, an denen

man im Abseilgerät hängen bleiben könnte.
� Fixpunkte vor jedem Abseilen kontrollieren. Vorsicht an

Standplätzen bei denen die Fixpunkte vor Belastung tiefer lie-

gen, da ein Sturz schwere Folgen haben könnte.
� Selbstsicherung erst lösen, wenn das Seil im Abseilgerät ist

und mit der Bremshand fixiert wird.
� Die Bremshand greift nicht zu nahe unter dem Abseilgerät.

Auch die zweite Hand wird als Bremshand verwendet.
� Die Oberkörperstellung ist weg vom Fels, die Beinstellung ist

leicht gespreizt und die Füße werden großflächig am Unter-

grund aufgesetzt.
� Die Abseilbewegung selbst ist ein mit kleinen Schritten rück-

wärts laufen, der Blick ist nach hinten in Richtung Falllinie

gerichtet. Das Abseiltempo wird dem Gelände angepasst.
� Ruckartige Bewegungen beim Abseilen vermeiden!
� Wichtig: Das Notseil bleibt bis zur letzten Person oben am

Standplatz und die gesamte Notfallausrüstung ist griffbereit

bzw. wird am Gurt getragen.
� Der Gurt wird wie in Abbildung 1 vorbereitet: Zwei Selbstsi-

cherungsschlingen inkl. Schraubkarabiner ohne "Nase" - damit

es kein Verhaken gibt (Achtung: keine Karabiner mit automati-

schem Verschluss verwenden). Zwischen Gurtring und dem

Abseilgerät (hier Petzl Pirana) muss eine gut sichtbare Kapp-

schlinge sein (Signalfarbe)!

Einrichten der Abseilstelle

Der erste Arbeitsschritt beim Einrichten einer Abseilstelle ist

immer die eigene Selbstsicherung. Danach wird der Rucksack

mit der passenden Seillänge am Stand oder am Gurt fixiert.

Anschließend wird das Seil zum passiven oder aktiven Abseilen

von hinten (Abb. 2) durch die Hakenöse oder das Abseilglied

gefädelt, wobei das Seil in Schlaufen aufgenommen und ausge-

worfen (optisches Ablängen) wird. Beim Auswerfen muss darauf

geachtet werden, dass sich das Seil nicht irgendwo verfängt.

Abseilen und Rucksack

Ob mit oder ohne Rucksack abgeseilt wird, hängt ganz von der

Abseilstelle ab. Je nach Art der "Wassergefahr" unterscheidet

man drei Methoden. Die Entscheidung darüber muss jemand

treffen, der Erfahrung im Canyoning hat, denn schätzt man die

Situationen falsch ein, könnte das fatale Folgen haben.

� Nimmt man den Rucksack auf den Rücken, ist zu beachten,

ob man direkt im Wasserfall abseilen muss oder nicht. Hier kann

nämlich der Druck des Wassers auf den Rucksack so groß wer-

den, dass es den Abseilenden im Wasserfall kopfüber dreht (Abb. 3).
� Alternativ dazu kann der Rucksack mit einer vorbereiteten

Sicherheitsleine auch am Gurt fixiert werden (Abb. 4). Der große

Vorteil dabei ist, dass kein so hoher Wasserdruck entsteht und

sich das in den Rucksack gestopfte Seil nicht verknoten kann

(Sicherheitsreserve). Die Gefahr bei diesem System besteht

jedoch darin, dass bei Becken mit großem Rücklauf oder bei

kanalähnlichen Teilstücken der Rucksack zum Treibanker wird

und man darauf fast nicht mehr reagieren kann.
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Die Seiltechnik beim Canyoning wird in vier große Bereiche eingeteilt, die je nach Situation ihre Anwendung finden:

� Fixe Systeme. Werden dort angewandt, wo für den Begeher keine Gefahr beim Abseilen durch das Wasser (Wassergefahr) im

Wasserfall und Becken besteht (z.B. trockene Abseilstellen).
� Lösbare Systeme. Kommen zum Einsatz, wenn während des Abseilens im Wasserfall für den Teilnehmer Gefahr droht (z.B. Hinder-

nis in der Abseillinie).
� Seilbahnen. Diese Techniken brauchen sehr viel Erfahrung und werden bei Stellen angewendet, bei denen beim Abseilen und im

Ankunftsbereich Gefahr besteht (z.B. großer Rücklauf im Ankunftsbecken).
� Rettungssysteme. Da es trotz seriöser Situationseinschätzung und sorgfältigem Handeln zu einem Zwischenfall kommen kann,

haben auch diese einen hohen Stellenwert. (In diesem Beitrag können wir darauf allerdings nicht näher eingehen)
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�1 Gurt inkl. Abseilgerät, Selbstsicherungsschlingen und Kappschlinge
�2 Richtig eingefädeltes Seil
�3 Wird der Rucksack am Rücken getragen, besteht die Gefahr, dass man vom Wasserdruck nach hinten gedreht wird.
�4 Hängt man den Rucksack mit einer Sicherheitsleine an den Gurt, muss besonders auf kanalähnliche Abflüsse oder Becken mit

großem Rücklauf geachtet werden, da der Rucksack zum Treibanker werden könnte!
�5I Bei allen Stellen mit hoher Wassergefahr werden die Rucksäcke mittels "Seilbahn" vorausgeschickt.
�6I Beim passiven Abseilen wird der Teilnehmer mittels Achterknoten oder Mastwurf und Karabiner angeseilt und abgelassen. Dies

ist nur möglich, wenn keine "Wassergefahr" besteht.
�7 Die Situation am Stand beim passiven Abseilen eines Partners. Das Seil wird von hinten durch den Abseilhaken gefädelt, danach

der Achter mittels Schraubkarabiner eingehängt und schließlich der Partner abgeseilt. Achtung: Das Seil muss dabei von oben in

den Achter eingeleitet werden. Damit sich das Seil nicht verhakt, wird es nach jeder Person wieder nach oben gezogen und aufgeschossen.
�8 Um nicht hilflos hängen zu bleiben, empfiehlt sich eine "lösbare Verbindung" am Seilende. Bewährt hat sich ein HMS mit Schleifknoten.
�9  U Aktives-passives Abseilen vom Körper des Partners aus kommt dann zum Einsatz, wenn ein optisches Ablängen des Seils nicht

möglich ist oder es vor scharfen Kanten geschützt werden muss.
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� Als weitere Methode kann der Rucksack auch über das Seil

"vorausgeschickt" werden (Abb. 5). Ein bis zwei Personen über-

winden die Stelle ohne Rucksack, danach werden mit Ausnahme

des Rucksacks des Letzten (indem sich auch das Reserveseil

befindet), alle Rucksäcke am gespannten Seil hinunter geschickt.

Sind alle Teilnehmer unten, wird auch sein Rucksack hinunter-

gelassen. 

Mit diesem System muss niemand mit Rucksack abseilen, was

bei allen unbekannten Abseilstellen mit Wassergefahr ein großer

Vorteil ist, da dies eine Sicherheitsreserve für alle Personen

bedeutet.

Passives Abseilen

Das passive Abseilen ist wohl die am häufigsten verwendete

Führungstechnik für Anfänger beim Canyoning. Dabei wird an

einem Seilende ein Knoten (Achter oder Mastwurf) gemacht und

mittels Karabiner am Anseilgurt befestigt (Abb. 6). Der Siche-

rungspartner am Stand reguliert die Abseilgeschwindigkeit. Dies

kann unter Umständen ein Nachteil sein, da es oft zu schnell

oder auch zu langsam geht. Der allergrößte Nachteil dieser Ver-

fahrensweise ist aber jener, dass der Partner, der abgelassen

wird, fix angeseilt ist. Dabei können bei ungünstigem Wasser-

stand gefährliche Situationen entstehen. Es ist deshalb ein

wichtiges Ausbildungsziel, dass jeder Teilnehmer das aktive

Abseilen beherrscht, andernfalls muss eben auf stark wasserfüh-

rende Canyons verzichtet werden.

Passives Abseilen am Standplatz oben

Der Seilpartner am Standplatz hat mehrere Methoden zur Ver-

fügung, um den Partner abzuseilen. Am häufigsten kommt dabei

der Abseilachter zur Anwendung. Bei der Achterbremse wird

zuerst das Seil von hinten in den Abseilhaken eingefädelt.

Anschließend wird der Achter mit einem Schraubkarabiner ein-

gehängt und der Partner abgeseilt. Danach wird das Sicherungs-

seil ausgehängt und wieder eingeholt. 

Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder wird das Seil jedes

Mal in den Rucksack gestopft oder es wird über die Selbstsiche-

rung (Abb. 7) aufgeschossen. Ist eine höhere Bremskraft

erwünscht, verwendet man die Halbmastwurfsicherung (HMS),

welche sich auch hervorragend zum Sichern eines Vorsteigers

bei Notausstiegen eignet. 

Achtung: Auf krangelfreies Arbeiten muss unbedingt geachtet

werden!

Passives Abseilen lösbar fixiert

Dies ist eine weitere Form des passiven Abseilens, die dem Part-

ner einen gewissen Spielraum in gefährlichen Situationen bietet.

Beim Canyoning wird diese Technik bei gefährlichen Tosbecken

(hohe und turbulente Strömung im Becken) angewendet. Der

Vorteil liegt darin, dass sich der Partner durch einen kurzen Zug

am Seilende sofort befreien kann, ohne vorher einen Knoten

lösen zu müssen. Gleichzeitig wird dabei das Seil in der richti-

gen Höhe abgelängt (Seilende ca. ein bis zwei Meter über dem

Tosbecken) und für den Nachfolgenden bleibt kein Knoten im

Seil. Am besten hat sich dazu ein abgebundener HMS bewährt

(Abb. 8). 

Achtung: Um ein ungewolltes und vorzeitiges Lösen des Schleif-

knotens auszuschließen, muss der passiv Abseilende mit der

Technik vertraut sein.

Aktives Abseilen

Aktives Abseilen bietet beim Canyoning einige Vorteile, der

wichtigste ist, dass man von seinem Partner am Stand unabhän-

gig ist. Somit kann man selbständig über die Abseilbewegung

und Geschwindigkeit entscheiden. Damit diese Technik ange-

wendet werden kann, muss das Seil bei jeder einzelnen Abseil-

stelle genau abgelängt werden, um bei Ankunft im Tosbecken

sofort frei zu sein. Treibt nämlich Seil im Wasser, so kann es

sich sehr leicht verheddern, sich selbst blockieren und ein Absei-

len unmöglich machen. Die beste Methode ein Seil abzulängen

ist die des "optischen Ablängens". Voraussetzung dafür ist, dass

man die Abseilstelle gut einsieht.

Zum Abseilen selbst kann man verschiedene Abseilgeräte ver-

wenden. Die am häufigsten verwendeten Geräte sind der Achter

und der HMS-Karabiner. Bei langen, überhängenden Abseilstel-

len oder beim Abseilen mit neuen, dünnen Canyoningseilen

kann es von Vorteil sein, dass man das Seil vor dem Einlegen in

den Karabiner ein- bis zweimal im Abseilgerät verdreht und erst

dann einhängt. Dadurch wird die Seilreibung erhöht. Besonders

bewährt hat sich auch der "Pirana" von Petzl - ein modifizierter

Achter bei dem verschiedene Bremskräfte gewählt werden können.

Aktives Abseilen ohne Möglichkeit des optischen Ablängens

Bei unübersichtlichen Stellen ist das optische Ablängen der Seile

nicht möglich, daher muss die Einstellung der Seillänge durch

eine spezielle Methode gelöst werden. Es wird dabei eine Misch-

form zwischen passivem und aktivem Abseilen angewendet.

Zuerst wird die Höhe der Abseilstelle abgeschätzt und etwas

mehr als die Hälfte der zu überwindenden Seillänge ausgegeben.

Anschließend fixiert der Partner das Seil lösbar am Stand oder

lösbar am Gurt. Der Erste seilt sich ein Stück ab, bis er den

Ankunftsbereich von oben sieht. Allerdings auch nur so weit,

dass er noch Blickkontakt mit dem Partner hat. Danach gibt er

durch ein Zeichen oder durch lautes Rufen Bescheid, wie weit

ihn der Partner noch abseilen soll. Diese Technik kann auch bei

Stellen mit scharfen Kanten angewendet werden, wo eine

Arbeitsweise mit Seilschutz nicht funktioniert. Dabei wird bei

jedem Partner das Seil cirka 4 bis 5 m am Standplatz eingeholt

und während des Abseilens wieder vom Seilpartner oben ausge-

geben. Somit ist gewährleistet, dass das Seil nicht immer auf

der gleichen Stelle scheuert (Abb. 9). 

Achtung: Diese Methode funktioniert nur bei gutem Blickkon-

takt zum Partner und bei perfekten akustischen Verständigungs-

möglichkeiten (Signalpfeife).

Seilabziehen und verstauen

Dem Abziehen des Seiles kommt beim Canyoning große Bedeu-

tung zu, da man ohne Seil oft weder vor noch zurück kommt.

Abgezogen wird an dem Strang, an dem sich die Rücklaufsperre

(Sicherheitsknoten) befindet. Wichtig dabei ist, dass man schon

beim Einfädeln des Seiles am Stand darauf achtet, wie das Seil

im Abseilring angebracht wird. Um unnötige Seilreibung zu ver-

meiden, sollte daher das Seil von hinten nach vorne eingefädelt

werden. Das Abziehen selbst darf nicht ruckartig, sondern mit

gleichmäßigem Zug erfolgen. Bei hohen Abseilstellen können

auch Steigklemmen vorteilhaft sein, da hier durch den Griff eine

sehr gute Haltemöglichkeit besteht. Wenn das Seil abgezogen

wird, ist es ganz besonders wichtig, dass es vom Partner sofort

krangelfrei in den Rucksack gestopft wird. Ansonsten könnte

sich das lose Seil irgendwo unlösbar verfangen. Das Aufnehmen

zu einer Seilpuppe hat sich beim Canyoning nicht bewährt!
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Beim aktiven Abseilen gibt es verschiedene Möglichkeiten am

Standplatz. Fixe Systeme dürfen nur bei wenig wasserführenden

oder trockenen Abseilstellen angewendet werden. Da keine

Möglichkeit besteht, dem Partner zu helfen, darf weder in der

Abseilstrecke noch bei der Ankunft am Boden oder im Tosbecken

Ertrinkungsgefahr bestehen!

Knoten gegen Kettenglied

Bei dieser Methode wird das Seil entweder durch passives, akti-

ves-passives Abseilen oder durch optisches Ablängen vorberei-

tet. Wurde die Höhe der Stelle richtig eingeschätzt oder abge-

längt, wird entgegen der Zugrichtung hinter dem Schraubglied

mittels Achter-, Sackstich-, oder Mastwurfknoten das Seil

fixiert. Somit ist der abgelängte Seilstrang benutzbar. Der ande-

re Seilstrang muss zwecks ungewollter Benützung unbedingt

zurückgesichert werden (Abb. 1).

Achtung: Bei einigen Fixpunkten mit sehr großem Ösendurch-

messer (Kettenglieder) kann es unter Belastung zu einem unge-

wollten Durchziehen des Knotens kommen, deshalb müssen die-

se auch zurückgesichert werden! Der Gruppenletzte hängt den

Karabiner aus dem Fixpunkt aus und beim Abseilstrang wieder

ein, dies verhindert ein Durchschlupfen des Knotens und das Seil

kann trotzdem abgezogen werden.

Steigklemmen System

Diese Methode des Verkürzens der Seillänge ist die wohl am

häufigsten verwendete Technik. Der große Vorteil ist das schnel-

le und problemlose Seilverteilen der einzelnen Seilstränge. Daher

wird dieses System auch gerne anstelle eines Seilschutzes bei

scharfen Kanten verwendet. Denn durch ein kurzes Höherziehen

des Seiles wird das Seilmaterial an der Kante geschont. Es wird

auch sehr oft im Stationsbetrieb eingesetzt (Abb. 2).

Achter verdreht

Diese Methode hat den gleichen Einsatzbereich wie der in der

Österreichischen Bergführerausbildung lange Zeit vermittelte

"Steinknoten". Dabei wird der Achter klassisch eingehängt, ver-

dreht und zurückgesichert. Durch diese Verdrehung wird das Seil

abgedrückt und somit sind beide Seilstränge einzeln verwend-

bar. Ein weiterer Vorteil ist noch, dass der Letzte nur noch den

Achter aushängen und ausdrehen muss, damit er ihn bei sich

zum Abseilen am Doppelstrang einhängen kann (Abb. 3).

�1 Fixes System, das den Abseilstrang mittels Knoten hinter dem

Schraubenglied blockiert. Bei großen Ösen muss die Schlinge

unbedingt zurückgesichert werden.
�2 Durch die Steigklemmen wird der Abseilstrang blockiert,

gleichzeitig kann das Seil rasch in seiner Lage verändert werden,

was v.a. bei scharfen Kanten wichtig ist.
�3 Der Achter wird richtig eingehängt, danach verdreht und

nach oben eingehängt. Dadurch sind beide Stränge belastbar

und der Letzte kann sofort im schon eingelegten Achter abseilen.
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�1 Lösbares System mit Schleifknoten, der zurückgehängt 

wurde. Achtung: Der Schleifknoten lässt sich bei nassen Seilen

nur sehr schwer lösen!
�2 Das Seilende wird am Abseilhaken lösbar fixiert und der Gast

mittels Seilrollenprinzip über eine Knicksicherung abgelassen.

Erreicht er den Boden, wird die Fixierung gelöst und gleichzeitig

bei der Knicksicherung gestoppt und dort eine lösbare Fixierung

angelegt. Alle weiteren Gäste können nun über die Knicksiche-

rung rasch und sicher abgelassen werden, da die Seillänge durch

das erste Mal exakt festgelegt wurde.
�3 Beim "Toprope-System" wird das Seil durch den Abseilhaken

geführt. Der Partner am Boden fixiert das Seil "lösbar" an sei-

nem Gurt und fungiert sozusagen als Gegengewicht. Sollte der

Abseilende in Schwierigkeiten kommen, kann er dadurch Hilfe

leisten.
�4 Beim "geschlossenen Kreis" wird das Seil zusammengeknotet

und zum Abseilring hochgezogen, danach fixiert der Partner am

Boden das Seil mittels lösbarer Sicherung und ein Abseilen am

Gegenstrang ist möglich. Vorteil: Hier benötigt man weniger Seil

als beim "Toprope-System".



b
er

g
u
n
d
st

ei
g
en

 3
/0

4

61

wird eine lösbare Fixierung an der Stelle angebracht, wo zuvor

die Knicksicherung war, um in einer Notsituation an dieser die

Fixierung zu lösen. Durch das Ablängen kann nun der Führer

jeden Gast passiv Ablassen, ohne dass dieser am Seil fixiert ist

(Abb. 2).

"Toprope"

Da die "Wassergefahren" für alle im Canyon gleich existieren,

benötigt man Systeme, die es auch dem Letzten erlauben, sicher

abzuseilen. Eines dieser Verfahren ist das Toprope-System, wie

wir es vom Klettern her kennen.

Zuerst muss man das Restseil zum Partner bringen. Dies erfolgt

am besten durch Spannen des Ablassseiles, an dem der Ruck-

sack nach unten geschickt wurde. Das Seil am Standplatz oben

darf nicht fixiert werden, sondern läuft frei durch die Umlen-

kung. Nun hängt einer der Seilpartner unten das Seil in sein

Sicherungsgerät ein und blockiert es mit einem lösbaren Knoten.

Bei diesem System ist es aber ganz wichtig, dass der Partner

unten einen guten Stand und Blickkontakt nach oben hat. Oft-

mals ist es sogar ratsam, dass ihn die restlichen Gruppenmit-

glieder unterstützend halten. Im Gefahrenfall kann auch hier die

Fixierung gelöst und der Partner abgelassen werden (Abb. 3).

Achtung: Für dieses System benötigt man mehr als die dreifache

Seillänge der Abseilstelle! Reicht das verwendete Seil nicht aus,

muss unten ein Reserveseil dazu geknotet werden.

Der geschlossene Kreis ist ähnlich dem Toprope-System und hat

den gleichen Anwendungsbereich. Der Vorteil ist, man benötigt

nicht die dreifache Seillänge, sondern nur ein bißchen mehr als

die doppelte Länge der Abseilstelle. Bei diesem System wird das

Seil auch mit der gleichen Methode nach unten geschickt.

Danach werden beide Seilenden mit einem Sackstich zusammen

geknotet und nach oben zum Standplatz gezogen. Jetzt hängt

der Partner unten sein Sicherungsgerät ein, fixiert es und gibt

dem Partner oben ein deutliches Zeichen, dass er sich auch ein-

hängen kann. Der Partner oben muss sich an dem Seilstrang

einhängen, an dem sich der Knoten befindet. Im Gefahrenfall

kann nun die Fixierung gelöst und der Partner abgelassen 

werden (Abb. 4).

Zum Bewältigen von sehr bedrohlichen Stellen, wie zum Beispiel

bei starken Rückläufen im Tosbecken oder beim Abseilen im

Wasserfall, benötigt man unter Umständen eine "Seilbahn". Die-

ses System besteht aus verschiedenen Arbeitsschritten, das bei

richtigem Aufbau eine lückenlose Sicherheitskette ergibt. 

Somit kann jeder Teilnehmer gefährliche Stellen sicher und

schnell überwinden. Die Seilbahn ist so konzipiert, dass sie mit

ein bißchen Übung sehr leicht und rasch an jeder beliebigen

Abseilstelle aufgebaut werden kann. Ob man sich für den Auf-

bau eines solchen Systems entscheidet, liegt wieder beim Führer

und seiner Erfahrung. Grundsätzlich ist zu bemerken, dass

Leichtsinn und Überheblichkeit beim Canyoning wahrscheinlich

die größten Unfallfaktoren sind, die man sich jedoch an solchen

Stellen auf keinen Fall leisten kann. Um eine Seilbahn überhaupt

Lösbare Systeme geben einem am Standplatz die Möglichkeit,

seinem Partner zu helfen. Anwendungsbereich dieser Techniken

ist, wenn im Wasserfall Gefahr für den Abseilenden besteht. Es

darf aber keine Ertrinkungsgefahr im Tosbecken herrschen! Wur-

den die Systeme am Standplatz richtig aufgebaut, dann kann im

Bedarfsfall (z.B. bei Problemen mit dem Abseilgerät) durch das

Lösen des Systems von oben geholfen werden. Die Entscheidung,

welches System eingesetzt wird, bleibt jedem Schluchtengeher

letztendlich selbst überlassen. Erfahrung und Intuition sind

jedoch wichtige Voraussetzungen für ihren richtigen Einsatz.

Achtung: Wird nicht exakt gearbeitet, entsteht aus einem lösba-

ren System ein fixes System, was unter Umständen Lebensge-

fahr bedeutet!

HMS mit Schleifknoten

Nach dem Ablängen des Seiles wird die Halbmastwurfsicherung

mit dem Schleifknoten lösbar fixiert. Es ist darauf zu achten,

dass die Partner die Fixierung nicht ungewollt lösen. Daher ist

es besser alles zusätzlich noch einmal zu sichern (Abb. 1). Ana-

log dazu kann auch der Achter abgebunden und als lösbares

System angelegt werden. Dabei ist jedoch besonders zu beach-

ten, dass das Seil nicht am Untergrund abgedrückt wird und

nicht mehr zu lösen ist.

"Lose Rolle"

Die Methode der losen Rolle eignet sich ganz besonders dafür,

eine Gruppe über kurze Felsstufen abzuseilen. Damit das System

funktionieren kann, muss zuerst die Seillänge ermittelt werden.

Dies geschieht, indem man ein Seilende am Abseilhaken lösbar

fixiert. Dann wird der erste Gast mittels Seilrollenprinzip über

eine Knicksicherung abgelassen, bis dieser den Boden oder das

Tosbecken erreicht. Anschließend wird der Seildurchlauf bei der

Knicksicherung gestoppt und die lösbare Fixierung geöffnet. Ab

diesem Zeitpunkt ist das Seil für jede weitere Person abgelängt.

Durch das Lösen der Fixierung ist für den Seilpartner das Seil

frei und er kann sich aus dem Gefahrenbereich entfernen. Nun

von oben aufbauen zu können, benötigt man einen Treibanker.

Meistens verwendet man einen Rucksack oder einen Seilsack

mit einem innen fixierten Schwimmkörper. Der Treibanker wird

am Standplatz mit einem langen Seil lösbar fixiert und in die

Strömung geworfen. Die Strömung zieht den Sack über die

nächste Steilstufe. Durch den Zug an dieser Stelle wird das Seil

gespannt. Je nach Situation (schwache Strömung) kann es der

Fall sein, dass man einen Wurfsack voraus werfen muss, damit

der Treibanker überhaupt über die nächste Steilstufe gezogen wird.

Achtung: Droht der Rucksack auf Grund der diagonalen Zugrich-

tung beim Benützen des Seilbahnseiles aus der Strömung gezo-

gen zu werden, muss dies von oben, durch Nachlassen des Seil-

bahnseiles ausgeglichen werden. Daher ist eine lösbare Fixie-

rung des Seilbahnseiles so wichtig!
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Ein zweites Seil wird dann nach Möglichkeit mindestens einen

Meter über der Wasseroberfläche optisch abgelängt. Bei

unübersichtlichen Stellen kann es ratsam sein, den ersten Seil-

partner passiv aber lösbar fixiert abzulassen, damit er sich im

Gefahrenbereich selbst aushängen kann. Wichtig bei diesem

System ist, dass man nicht vergisst, seine Selbstsicherung in das

Seilbahnseil (Treibankerseil) einzuhängen (Abb. 1).

Seilt sich nun der erste Seilpartner ab, muss dieser nach dem

Loslassen des Abseilseiles besonders darauf achten, dass es ihn

nicht über die nächste Steilstufe zieht. Weiters darf die Selbstsi-

cherung, die sich im Treibankerseil befindet, erst dann gelöst

werden, wenn er am unteren Standplatz fixiert ist (je nach Situ-

ation). Beim Erreichen des unteren Standplatzes beginnt er das

Treibankerseil einzuholen und gleich wieder zu stopfen, bis es

richtig abgelängt ist (ca. einen Meter über der Wasseroberflä-

che). Der Seilpartner oben muss das Seil erst durch den Abseil-

haken gefädelt haben. Hat nun das Seil die richtige Länge

erreicht, muss der Partner oben einen Knoten auf das anschlie-

ßende Seilbahnseil knoten und in den Standplatz einhängen.

Dann kann der Partner das Seil von unten aus richtig (je nach

Situation) spannen und lösbar fixieren (eine Körpersicherung ist

hier auch möglich). 

Ab diesem Zeitpunkt ist die Seilbahn für jeden weiteren Teilneh-

mer benutzbar, mit Ausnahme des Letzten (Abb. 2).

Achtung: Es ist besonders darauf zu achten, dass jeder, der sich

abseilt, auch seine Selbstsicherung ins "Seilbahnseil" einhängt.

Weiters ist zu berücksichtigen, dass bei Ertrinkungsgefahr wäh-

rend des Abseilens, unten genügend Seil vorhanden sein muss,

um den Abseilenden ablassen zu können!

Abbau der Seilbahn

Damit die Seilbahn von unten wieder abgebaut und das Seil

abgezogen werden kann, muss der letzte Seilpartner oben am

Standplatz das System umbauen. Dabei lässt einer der unteren

Partner das Seilbahnseil ein bißchen locker. Daraufhin kann man

sich oben zuerst mit seinem Abseilgerät in das Seil einhängen

und dann den Karabiner, der am Standplatz fix eingehängt ist,

auf das Abseilseil umhängen. Anschließend wird das Seilbahnseil

wieder von unten gespannt und lösbar fixiert. 

Sind all diese Arbeitsschritte ausgeführt, kann der Letzte seine

Selbstsicherung vom Standplatz lösen, in das Seilbahnseil ein-

hängen und abseilen (Abb. 3). Sobald er mit seinem Abseilgerät

über das Ende des Abseilseiles fährt, fällt die Seilbahn in sich

zusammen. Ab diesem Zeitpunkt muss ihn sein Partner unten

am Standplatz sofort aus dem Gefahrenbereich ziehen (am Seil-

bahnseil). Dabei sollte der Abseilende versuchen, das Seil, an

dem gezogen wird, sofort festzuhalten. Ist dies nicht möglich,

bleibt er aber immer automatisch am Knoten des Seilbahnseiles

hängen und kann daran herausgezogen werden.

�1 Aufbau der Seilbahn mittels Treibanker.
�2 Seilbahn in Betrieb.
�3 Seilbahn, wenn der Letzte abseilt. Sobald dieser über das 

Seilende hinausfährt, bricht die Seilbahn zusammen. Rasch muss

er aus dem Gefahrenbereich gezogen und das Seil geborgen 

werden. 
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