
von Reinhold Scherer

Die zuletzt geführte Diskussion über die Normen bei Kletter-
steigsets hat mich motiviert, ein altes Anliegen endlich in Worte
zu fassen. Ähnlich wie bei den Fehlbedienungen von Kletter-
steigsets muss man sich auch beim Partnersichern nicht so sehr
die Frage stellen, wie das Gerät auszuschauen hat, sondern viel
mehr: „Was können die Kletterer denn alles falsch machen?“,
um dann dementsprechend zu unterrichten, 
zu informieren und Sicherungsmethoden zu erarbeiten, damit
das Klettern trotz möglicher Fehler sicher bleibt. Das Bewusst-
sein über all die möglichen Fehlerquellen beim Partnersichern
muss mehr in den Vordergrund gestellt werden und sowohl den
Kletterern als auch den Multiplikatoren intensiver vermittelt
werden. Faktum ist, dass fehlerhaftes Sichern tödlich ist und
auch tödlich bleiben wird. 
Faktum ist auch, dass die meisten Unfälle – statistisch erwiesen
- mit dem Tuber passieren. Deswegen mal ganz provokant:  Ist
nicht eher zu diskutieren, ob der Tuber, anstatt wie in vielen
Hallen üblich das GriGri verboten werden sollte? Es drängt sich
die Frage auf, ob die hochgeschätzten Vorteile des Tubers - 
einfache und schnell erlernbare Bedienung, keine Krangelbil-
dung, dynamische Sicherung letztlich nicht genau jene Fehler-
quellen darstellen, die zu all den unerwarteten Unfällen führen.
Zu schnell entsteht der Eindruck: „Kann ich eh, alles easy, leicht
zu lernen “. Vielleicht sollte man sogar darauf hinarbeiten, ver-
mehrt das richtige Sichern mit dem GriGri intensiver zu unter-
richten oder überhaupt das HMS-Sichern wieder mehr zu forcie-
ren, um sich länger mit dem Sichern auseinandersetzen zu müs-

Reinhold Scherer, Betreiber des Alpenverein-Kletterzentrums Tivoli in Innsbrucker, Bergführer, Ausbilder 
und Trainer, über die Fehlerquellen beim Sichern und das mangelnde Bewusstsein von Kletterern, manchen 
Multiplikatoren und sogenannten „Freunden“.

Sichern - alles easy?
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sen? In meiner täglichen Tätigkeit in der Kletterhalle musste ich
erkennen, dass das Motto beim Sichern leider all zu oft darauf
reduziert wird, das Seil irgendwie durch ein Sicherungsgerät zu
schieben und den Partner am Ende seiner Route irgendwie
abzulassen. Beschränkt man sich auf diese beiden Inhalte, dann
sind die Vorteile des Tubers augenscheinlich, weil sie mit diesem
Gerät am schnellsten zu erlernen sind. Niemand, oder fast nie-
mand beschäftigt sich aber mit den möglichen Fehlern, die auf-
treten könnten, und mit den Folgen dieser Fehler. Und niemand
oder fast niemand unterrichtet diese Fehlerquellen intensiv
genug. Im Gegenzug dazu kann aber paradoxerweise jeder in
unserer Halle unterschreiben, dass er/sie im richtigen Sichern
und Halten eines Sturzes, sowohl im Toprope als auch im Vor-
stieg „ausgebildet“ ist. Kaum jemand der Hallenbesucher,
sowohl der neuen als auch alten „Felskletterer“, übt das Sichern
im Falle eines Sturzes, denn mit solchen Themen verliert man ja
angeblich viel zu viel Zeit.
Zugegeben, eine intensive Auseinandersetzung mit dem richti-
gen Partnersichern kann auch bei leicht Fortgeschrittenen
durchaus noch 4 bis 5 Stunden in Anspruch nehmen. Gerade
deswegen ist es wichtig, dass man sich intensiv mit den mög-
lichen Fehlern und deren Folgen auseinandersetzt. Vielleicht
erkennt sich ja der eine oder andere bei einem der unten ange-
führten Fehler wieder oder schaut in Zukunft mehr auf seine
eingeschliffenen Bewegungsmuster beim Sichern des Partners.
Nur dieses Wissen um die Fehlerquellen kann letztendlich ein
verantwortungsvolles Sichern ermöglichen, die Auswahl der
Sicherungsgeräte erleichtern und das Unterrichten der Siche-
rungsmethoden verantwortungsvoll gestalten.

Vom HMS zum Tuber 

Als Ausbilder und Leiter der Instruktorenkurse im Sportklettern
bin ich eher dafür, dass nach Abschluss eines Kurses jeder Kurs-
teilnehmer die Handhaltung beim Sichern mit HMS nur nach
unten erlernt haben sollte und zwar so, dass das einlaufende
Seil über den gesunden Schenkel erfolgt und die Führungshand
in Bauchhöhe und die Bremshand in Höhe des Oberschenkels ist.
Das Ablassen kann durchaus mit dem einlaufenden Seil von
oben erfolgen, um Seilkrangeln zu verhindern. 
Der Weg dorthin kann beim Toprope-Klettern durchaus auch
über das Sichern „mit beiden Händen oben“ gestaltet werden,
aber am Ende des Kurses und spätestens im Vorstieg soll die
richtige Handhaltung „intus“ sein. Dass die Haltung beim HMS
mit einer Hand unten oft kritisiert wurde und über die schlech-
ten Bremskräfte, Seilkrangel und mehr berichtetet wird, löst bei
mir Verständnislosigkeit aus. Mir sind die Vorteile der Handhal-
tung nach oben beim HMS sehr wohl bewusst, aber sind den
Kritikern auch die Tragweite und die Auswirkungen ihrer unter-
richteten Handhaltung bekannt? Ist es nicht fahrlässig die
Handhaltung nach oben zu unterrichten, wenn man weiß, dass
80 % nachher mit dem Tuber oder irgendeinem anderen Gerät
ihre Partner sichern werden? Ist es nicht fahrlässig, wenn man
obendrein noch weiß, dass sich diese Personen kaum Zeit neh-
men werden, die Handhaltung richtig umzuschulen? Sind hier
tödliche Fehler nicht schon vorprogrammiert, wenn bei allen
anderen Sicherungsmethoden eine Hand oben und die andere
Hand unten zu sein hat? Ich gebe hier zu bedenken, dass man
beim Unterrichten von Kursteilnehmern immer mehr daran 

Fehler#3 Beide Hände 
oberhalb des Sicherungsgerätes
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denken muss, was die Teilnehmer nach einem Kurs machen und
welche Fehler ihnen unterlaufen können! Und Faktum ist, dass
in unseren Gegenden derzeit ein Großteil der Sportkletterer
nach dem HMS-Kurs auf Tuber, GriGri oder sonst ein Gerät
umsteigt. Ist es daher „pädagogisch“ nicht sinnvoller und ver-
antwortungsvoller nur jene Methode zu unterrichten, die zwar
mit Kompromissen aber dafür in allen Fällen anwendbar ist? 

Gründe für die Häufung von Unfällen mit Tuber? 

Die meisten Besucher von Kletterhallen, die das Klettern 
draußen erlernt haben - unseren Recherchen nach Unfällen
zufolge  - das Sichern mit der HMS erlernt. Auch in den Kinder-
kursen oder in den Schulen wird das Sichern (oft auch wegen
Materialmangel) mit HMS geschult. Und wie fast überall wird
auch dort nach wie vor das Sichern meist mit beiden Händen
(Bremshand und Führungshand) nach oben unterrichtet, weil es
verständlicherweise mehr Bremskraft bewirkt, weniger Seilkran-
gel erzeugt, das einlaufende Seil nicht über den kranken Schen-
kel laufen kann und durch die Handhaltung nach oben der
Sicherungskarabiner auch in einer besseren Position bleibt.
Ist verständlich, aber: In den kommerziellen Kletterhallen sieht
man dann zu meinem Unverständnis überhaupt niemanden
mehr mit HMS sichern. Der Großteil sichert mit Tuber, womit
wir schon bei der ersten Unfallursache wären:

� Änderung der Handhaltung
Es wird der Tuber verwendet, die Sicherungsmethode, sprich
Handhaltung aber meist nicht geändert, weil man darauf auch

nicht oder zu wenig intensiv aufmerksam gemacht wurde.
Gebrauchsanweisungen werden ohnehin nie gelesen. Viele
sehen, dass die anderen Kletterer mit Tuber sichern und die Vor-
teile dieses Gerätes sind ja nicht von der Hand zu weisen, also
kauft man sich einen Tuber und sichert fröhlich weiter, als hätte
man eine HMS in der Hand. 

Jetzt könnte man sagen „selber schuld“ - man könnte aber auch
sagen: ich weiß, dass sie diesen Übertragungsfehler machen und
dass sie keine Gebrauchsanweisungen lesen werden, also unter-
richte ich das Sichern mit HMS so, dass sie später mit einem
anderen Sicherungsgerät keine Probleme haben werden.

� Routinefehler
Selbst routinierte Kletterer, die bereits Jahre mit dem Tuber
sichern, ertappt man immer wieder bei Fehlbedienungen.
„Ja das ist halt so drinnen“, kommt die Rechtfertigung. Bei-
spielsweise wird beim Ausgeben des Seiles die Bremshand oft
nach oben und ganz knapp zum Tuber gegeben, weil das Seil
dann besser durchläuft. Wenn man sich vorstellt, wie oft man in
einer Route beim Sichern das Seil ausgeben muss und damit die
Hand nach oben bringt, dann kann man sich auch ausrechnen,
wie viele Momente es im Verlauf einer Route gibt, in der der
Partner fehlerhaft bzw. gefährlich gesichert ist.

� Nachlässige Information im Unterricht
In der Beobachtung mancher externer Kletterlehrer in unserer
Halle stellen wir oft fest, dass nur selten oder auch gar nicht
auf die Fehlerquellen hingewiesen und viel zu ungenau korri-

Fehler#4 ”Dirigentenstabhaltung” - das Seil wird so
locker gehalten, als ob man einen Taktstock halten würde.

Fehler#5 ”Buchhalter-
stellung” - die Seile werden so
gehalten, als ob man ein Buch
halten würde.
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giert wird. Vermutlich sind die Fehlerquellen auch zu wenig
bekannt. Es wird auch viel zu wenig unterrichtet, was im Falle
eines Sturzes passiert, was bei hohem Gewichtsunterschied pas-
siert, wie ein Kind dynamisch gesichert werden kann oder was
beim Gebrauch von dünnen Seilen passiert! Auch der Schritt
vom Toprope- zum Vorstiegssichern wird meist viel zu schnell
und ungenau vorgenommen. Alternative Sicherungsmethoden
mit anderen Geräten werden den TeilnehmerInnen oft vorent-
halten. 

� Alte Handhaltung unter Stress, Müdigkeit oder Ablenkung
Je länger der Klettertag dauert und je müder und unkonzentrier-
ter die Sicherer werden, desto eher verfällt man in ein altes
Bewegungs- sprich Sicherungsmuster. Viele, die das Sichern mit
dem HMS erlernt haben, fallen beim Tuber-Sichern in das alte
Muster zurück. Hände nach oben, Buchhalterstellung,
Zusammenführung der Seile beim Seilausgeben usw. Unter
Stress, Müdigkeit oder Ablenkung weiß man dann oft nicht
mehr, mit welchem Gerät man gerade sichert.

� Falsche Freunde
Die größte Sorgen in unserer Kletterhalle bereiten uns jene, die
sich das Sichern kurz mal schnell von ihren „Freunden“ erklären
haben lassen und nach einer 10-minütigen Einführung angeb-
lich schon „sichern können“. Das Sichern mit dem Tuber ist vor-
geblich von allen Geräten am leichtesten und schnellsten zu
erlernen. Über die Fehlerquellen dieses Gerätes herrscht meist
komplette Unwissenheit. Diesen sogenannten „Freunden“ ist
auch völlig unklar, welche Verantwortung sie eigentlich bei der

Einschulung eines Kollegen übernehmen. Auch über die recht-
lichen Konsequenzen im Falle eines Unfalles sind sich die mei-
sten nicht bewusst.

� Mangelnde Fähigkeiten des Sichernden - 
fehlende Kommunikation
Obwohl es einen Partnercheck gibt, werden die Fähigkeiten des
Sichernden eigentlich selten hinterfragt. Mal ehrlich: Wer traut
sich einen neuen Kletterpartner zu fragen: „Kannst du eigentlich
richtig sichern?“ Hier wird blindlings darauf vertraut, dass der
Partner sichern kann. Sollte eine Überprüfung dieser Fähigkeiten
nicht auch zu einem Partnercheck gehören? Vor allem routinier-
te Hallenkletterer vertrauen auch am Ende einer Route ohne
Rückfrage darauf, dass der Sicherer unten alles im Griff hat. Ja,
es sollte Voraussetzung sein, dass der Partner immer aufmerk-
sam ist, aber ist dies in der Praxis auch wirklich zu 100 % mög-
lich? Mit einem kurzen Blickkontakt oder einem Zug am Seil
kann man sich immer vergewissern, dass der Partner bei der
Sache ist, bevor man sich ins Seil setzt, um abgelassen zu werden. 

� Unbekanntes Material
Seile und Sicherungsgeräte werden nicht aufeinander abge-
stimmt und die Bedienungsanleitungen werden völlig ignoriert.
Kein Wunder, dass ein Tuber verwendet und wie mit HMS 
gesichert wird. Ein Problem sind auch die dünnen Seile, die für
bestimmte Sicherungsgeräte, vor allem bei hohem Gewichts-
unterschied, schlichtweg nicht mehr funktionieren. Der Umgang
mit Geräten und Materialien wird nicht vorher intensiv geübt,
sondern sofort in der Ernstsituation angewendet.

Fehler#6 Kein bewe-
gungsbereites Sichern.

Fehler#8 Bremshand zu nah am Sicherungsgerät. 
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Die häufigsten Fehlerquellen beim Partnersichern mit dem
Tuber und ihre Folgen

1. Mangelnde Koordination beim Seilausgeben, sodass es nicht
möglich ist, das Seil gleichzeitig mit der Führungshand heraus-
zuziehen und mit der Bremshand in das Sicherungsgerät hinein-
zuführen. Das Seil bleibt oft im Gerät stecken und es bleibt kei-
ne Zeit, den Partner zu beobachten, weil man zu sehr mit der
Seilhandhabung beschäftigt ist.

2. Keine Unterscheidung von Brems- und Führungshand bei
Rechts- oder Linkshändern. Im Reflex macht meist beim Rechts-
händer die rechte Hand schneller und stärker zu als die linke
und umgekehrt. Ist die falsche Hand oben, kann es bei unerwar-
tetem Sturz dazu kommen, dass sich reflexartig die Führungs-
hand anstatt der Bremshand schließt. Die Folge sind Verbren-
nungen an der Führungshand.

3. Beide Hände oberhalb des Sicherungsgerätes, damit man Seil
schneller ausgeben kann. Bei einem unerwarteten Sturz ist die
Zeit zu kurz, das Seil nach unten in die optimale Bremswirkung
zu bringen, es entsteht keine ausreichende Bremskraft und das
Seil rutscht durch.

4. Dirigentenstabhaltung: Das Seil wird so locker gehalten, als
ob man einen Taktstock halten würde. Mit dieser Fingerhaltung
kann ein Sturz schlichtweg nicht gehalten werden! Es kann zu
wenig Kraft entwickelt werden, um beim unerwarteten Sturz
den Partner halten zu können.

5. Buchhalterstellung. Die Seile werden so gehalten, als ob man
ein Buch halten würde. In diesem Fall kann die Bremshand nicht
richtig arbeiten, weil sie im Fall eines Sturzes nur verdreht nach
unten gezogen werden kann. Sie provoziert die Handhaltung mit
beiden Händen oberhalb des Sicherungsgerätes, wodurch ein
dynamisches Sichern nur schwer möglich ist.

6. Kein bewegungsbereites Sichern. Mit durchgestreckten
Knien, Füßen eng beisammen und beiden Ellbogen am Oberkör-
per ist man im Falle eines Sturzes nicht reaktionsbereit. Dyna-
misches Sichern und schnelles Reagieren werden unmöglich.

7. Statisches, langsames Seilausgeben ohne gleichzeitigen
Schritt nach vorne. Es braucht oft ewig, bis der Partner das
nötige Seil zum Einhängen bekommt, der Kletterer verliert dabei
Kraft und kann stürzen.

8. Bremshand ganz am Sicherungsgerät. Wird die Bremshand
zu nahe am Sicherungsgerät gehalten (zB beim Seilausgeben),
ist im Falle eines Sturzes das Festhalten des Seiles nur schwer
möglich. Möglicherweise wird die Haut der Bremshand ins Gerät
hineingezogen, was zu einer reflexartigen Öffnung führen kann.

9. Falsches Halten der Seile beim Topropen. Die beim HMS oft
geschulte Zusammenführung der Seile beim Einziehen im
Toperope hat beim Tuber tödliche Folgen, weil hier nur noch
eine Knicksicherung besteht.

10. Übergreifen der Hände beim Seilausgeben. Für das Einzie-

Fehler#9 Falsches Halten der Seile beim Topropen. Fehler#15
Nur eine Hand am Seil.
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hen des Seiles wird im Toprope oft ein Übergreifen am Bremsseil
unter dem Sicherungsgerät geschult. Im Toprope ok - kommt es
aber im Vorstieg zu einem Sturz und der Sicherer ist gerade
beim Übergreifen, so ist kein dynamisches Sichern möglich und
der Sicherer läuft Gefahr gegen die Wand gezogen zu werden.
Ein Kontrollverlust ist die mögliche Folge.

11. Falscher Standpunkt. Der Sicherer ist entweder zu weit
weg oder direkt unter dem Kletterer. Steht man zu weit weg,
kommt je nach Gewicht des Partners der Zug nach vorne und
man kann gegen die Wand geschleudert werden. Oft wird dabei
eine Hand vom Seil genommen, weil man sich an der Wand
abstützen will. Steht man direkt unterhalb der ersten Schlinge,
kann es am Beginn der Route im Falle eines Sturzes zu Kollisio-
nen und schweren Verletzungen kommen.

12. Zu viel Schlappseil. Aus Bequemlichkeit und um dem Part-
ner das Seileinholen bzw. dem Sicherer das Seilausgeben zu
erleichtern wird zu viel Seil ausgegeben. Die Folge ist, dass 
Stürze bis zum 5. Haken auf dem Boden enden können. Weiters
wird die Wucht des Aufpralles sehr hoch und das Halten eines
Sturzes nur sehr schwer möglich.

13. Zu großer Gewichtsunterschied. Wird ein großer Gewichts-
unterschied ignoriert, dann kann durch die geringe Reibung der
Schlingenreihen in der Halle der Sturz des schwereren Kletterers
nicht gebremst werden. Meist haben die leichteren Seilpartner
nicht nur zu wenig Gewicht, sondern auch nicht die nötigen
körperlichen Voraussetzungen, um genügend Bremskraft auf-

bringen zu können. Es nützt also meist herzlich wenig, den
leichten Partner einfach irgendwo festzubinden, oder ihn mit
Zusatzgewicht zu beschweren. Wir empfehlen das Erzeugen von
zusätzlicher Reibung durch einen Knick im Seilverlauf, was sich
positiv auf die Bremskräfte auswirkt.

14. Falsche Materialwahl. Es werden zu dünne oder zu dicke
bzw. für das jeweilige Sicherungsgerät schlichtweg die falschen
Seildurchmesser verwendet. Sind die Seile zu dünn, kann ein
Sturz nicht mehr gehalten werden, sind die Seile zu dick, wird
das flüssige Sichern erschwert.

15. Nur eine Hand am Seil. Wer beim Sichern nur eine Hand
am Seil hat, ignoriert die Bedienungsanleitungen jedes Siche-
rungsgerätes und nimmt überheblich an, dass er dieses auch mit
einer Hand allein ordnungsgemäß bedienen kann. Bei jeder
Sicherung gilt aber das Führungshand-Bremshand-Prinzip.

16. Unaufmerksames Sichern im ersten Drittel einer Route.
In der leichtsinnigen Annahme, dass die Route am Anfang leicht
ist und ohnehin niemand stürzt bzw. man sich aufgrund der
Höhe noch nicht verletzen kann, wird nur schlampig gesichert.
Stürze sind jedoch niemals auszuschließen und deshalb ist –
gerade am Beginn einer Tour - volle Aufmerksamkeit nötig.

Trotz der angeführten Fehlerquellen: Mit der richtigen Ausbil-
dung und einer risikobewussten Einstellung ist Klettern in 
Hallen sehr sicher.

�


