
Analysen haben gezeigt, dass sich Kletterunfälle zumeist auf fehlerhaftes Sichern zurückführen lassen.
Essentiell für den positiven Ausgang eines Abflugs ist das Zusammenspiel von Stürzendem und 

Sicherndem. Im folgenden Ideen, wie dies methodisch vermittelt werden kann. 

Sicher(n) stürzen lernen
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von Stefan Kleinhappl

Wer einen Vorsteiger sichert, muss auch einen Sturz halten 
können. Dies wird aber gerade im Anfängerbereich nur in den
wenigsten Fällen geübt. Das Klettern an der Sturzgrenze – des
„Hardmovers“ täglich Brot, um sich zu verbessern - ist bei
Anfängern nicht alltäglich. Stürze „passieren“ aber auch im
Anfängerbereich. In dieser neuen Situation sind dann viele
Sichernde überfordert. Ganz anders sieht die Situation im Lehr-
betrieb aus: Hier besteht die Möglichkeit, auch schon im Anfän-
gerbereich das Stürzen und auch Sturzhalten ausreichend zu
üben. In den letzten Jahren hat sich im Ausbildungsbereich so
etwas wie ein Standardprogramm für das Stürzen und das
Sturzhalten entwickelt – allerdings ohne auf das Können und
die Psyche der Teilnehmer einzugehen. Dh bei Anfängern und
Fortgeschrittenen werden zumeist die gleichen Übungen und
das gleiche Procedere verwendet.

Dynamisches Sichern - Richtiges Stürzen

In einer Sturztrainingseinheit im Lehrbetrieb wird im Normalfall
dynamisches Sichern und richtiges Stürzen geübt. Einen Sturz
zu halten ist dabei für jeden Teilnehmer Pflicht, das Stürzen 
selber muss nicht unbedingt gemacht werden, man sollte 
niemanden zum Stürzen zwingen.
Voraussetzungen für die Durchführung eines Sturztrainings sind
die richtige Ausführung des Vorstiegssicherns und auch des Vor-
stiegskletterns. Idealerweise wurde im Vorfeld das „Reinsetzen“
in die Top-Rope-Sicherung mit etwas Seildurchhang geübt. Vor-

sicht gilt bei der Verwendung von neuen, imprägnierten und
immer dünner werdenden Einfachseilen. Diese Faktoren können
bei bestimmten Sicherungsgeräten dazu führen, dass zu wenig
Bremskraft entsteht und Seil durch die Sicherungshand rutscht.
Selbstredend wird vor jeder Übung der Partnercheck durch-
geführt!  

Stürzen

Aus Angst vor einer möglichen Wandberührung wird beim 
Stürzen zumeist viel zu stark nach hinten weggesprungen.
Besonders in Kombination mit statischem Sichern entsteht
dabei ein starker Beschleunigungseffekt und somit ein sehr 
harter Aufprall an der Wand.

Es ergeben sich zwei Schlussfolgerungen:
� Je stärker nach hinten abgesprungen wird, desto stärker der
Impuls zur Wand hin, wenn sich das Seil spannt.
� Je statischer gehalten wird, umso stärker ist die Beschleuni-
gung in Richtung Wand.

Dynamisch Sichern

Oberste Priorität muss natürlich darauf gelegt werden, dass ein
Sturz überhaupt gehalten werden kann. In zweiter Linie soll der
Sturz aber auch ansatzweise dynamisch gebremst werden, damit
es nicht zu Verletzungen des Kletterers durch hartes Anschlagen
an der Wand kommt. Der Fokus liegt am Anfang somit beim
Sturzhalten. Dazu kommt dann ein Mindestmaß an Dynamik.
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Für den Fortgeschrittenen gewinnt das weiche, dynamische
Sichern zunehmend an Bedeutung, denn Stürzen gehört auf 
diesem Level zur Tagesordnung.

Dynamisches Sichern wird durch zwei Komponenten erreicht:
� gerätedynamisches Sichern und 
� körperdynamisches Sichern

Gerätedynamisches Sichern erfordert ein Sicherungsgerät, das
es auch unter Belastung ermöglicht, kontrolliert Seil durch das
Gerät laufen zu lassen. Halbautomaten sind dafür nicht geeig-
net und sollten im Kursbetrieb nicht verwendet werden. Aus-
nahmen beim privaten Klettern gibt es bei größeren Gewichts-
unterschieden, dann ist der körperdynamische Effekt zumeist
groß genug. Das bedeutet aber nicht, dass wir jeden Gewichts-
unterschied beim Vorstiegsklettern akzeptieren – mehr als ein
Drittel sollte dieser nicht betragen. Spezialtricks (Seilreibung
erhöhen, Sichernden beschweren) gehören nicht zu den Stan-
dardmaßnahmen im Kursbetrieb, um einen zu großen Gewichts-
unterschied auszugleichen.

Körperdynamisches Sichern wird dadurch erreicht, dass der
Sichernde sich in Richtung des Sturzzuges bewegt bzw. bewegt
wird. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:
� Der Sichernde lässt sich hinziehen und wehrt sich nicht gegen
den Zug. Dadurch wird die auftretende Kraft langsam abge-
bremst (= passiv körperdynamisches Sichern).
� Der Sichernde geht bewusst in Sturzzugrichtung (= aktiv kör-
perdynamisches Sichern).

Blockiert der Sichernde im Sturz reflexartig oder geht sogar
einen Schritt zurück, ist keine dynamische Sicherung gegeben.

Beide Komponenten können kombiniert miteinander angewandt
werden. Somit ergeben sich je nach Ausbildungsniveau differen-
zierte Zielsetzungen:
� gerätedynamisches Sichern für Anfänger
� gerätedynamisches und passiv körperdynamisches Sichern für
leicht Fortgeschrittene
� gerätedynamisches und aktiv körperdynamisches Sichern für
Fortgeschrittene

Gerätedynamisches Sichern für Anfänger

Das gerätedynamische Sichern erfordert dieselben Handbewe-
gungen, die beim Seilausgeben notwendig sind, wenn der Vor-
steiger gesichert wird. Aufgrund der Lernerfahrung ist es somit
leichter diese Abfolge auszuführen, da sie schon geübt wurde. Ist
die Kraft beim Sturz groß genug, wird der Körper außerdem nach
vorne gezogen, und es wird zusätzlich zur gerätedynamischen
Sicherung auch automatisch körperdynamisch gesichert. Für den
Anfänger ist dieses unbewusste körperdynamische Sichern der
erste Schritt zum aktiven körperdynamischen Sichern.

Vorübungen zum dynamischen Sichern - 
Bodenübungen

Bevor mit den eigentlichen Zielübungen an der Wand begonnen
wird, ist es sinnvoll die Teilnehmer am Boden auf die einzelnen

v

Bodenübungen. 
�1 Der Anfänger bewegt beim gerätedynamischen Sichern nur seine Hände in Zugrichtung. 
�2 Der leicht Fortgeschrittene lässt sich etwas in Zugrichtung ziehen. 
�3 Der Fortgeschrittene führt aktiv eine Bewegung nach vorne aus. 
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Stufen des dynamischen Sicherns mit ein paar Übungen vorzu-
bereiten. Die Seilschaft steht sich gegenüber, der Kletterer ist
eingebunden, die andere Person sichert. Das Seil ist locker, der
Kletterer bewegt sich rasch vom Sichernden weg. Zuerst einmal
langsam, in der Wiederholung immer schneller und stärker 
werdend. 

(Siehe dazu auch “sicher sichern lernen” von Herta Gauster und
Pascal Oliviera in bergundsteigen 2/05 und 3/05.)

�1 Anfänger - Gerätedynamisches Sichern

Die Ausgangsposition der Bremshand muss dazu möglichst weit
seitlich unten hinter dem Sicherungsgerät sein. Wenn der Seil-
zug verspürt wird, geht die Hand in Richtung des Sicherungsge-
rätes. Die Bremshand agiert dabei passiv - sie lässt sich zwar
nachziehen, stoppt die Bewegung aber nicht von vornherein.
Achtung! Die Bremshand muss das Sicherungsseil immer kom-
plett umschlossen halten, das Seil darf nicht durchrutschen. Die
Hand sollte nicht zu weit zum Gerät gehen, sonst besteht die
Gefahr, dass man sich zwischen Seil und Sicherungsgerät ein-
klemmt.

Diese Übung wird mehrmals wiederholt, bis das Timing gut
passt. Als Variation kann man das auch mit geschlossenen
Augen machen. Für den Anfänger ist diese einfache Bewegung
gut erlernbar, körperdynamisches Sichern kommt bei den
Bodenübungen normalerweise automatisch dazu, es sollte aber
in dieser Phase nicht bewusst angesprochen werden.

�2 Leicht Fortgeschrittene - Gerätedynamisches und 
passiv körperdynamisches Sichern

Die auftretende Kraft wird bewusst nur mit dem Körper abge-
bremst. Dazu wird das Seil am Körper des Sichernden fixiert und
es wird ohne die Verwendung eines Sicherungsgerätes gearbei-
tet. Der Kletterer bewegt sich wieder vom Sichernden weg. Nun
erfolgt ein langsames, gleichmäßiges Abbremsen durch den Kör-
per des Sichernden. Dieser lässt sich also passiv so lange ziehen,
bis die Sturzenergie vollständig abgebaut ist. Dabei ist es wich-
tig, dass er keinen aktiven Schritt in die Sturzzugrichtung
macht. Diese Übung sollte ebenso mit geschlossenen Augen
geübt werden.

�3 Fortgeschrittene - Gerätedynamisches und 
aktiv körperdynamisches Sichern

In dieser Phase arbeitet der Körper aktiv in Zugrichtung.
Dadurch ergibt sich eine erhebliche Sturzstreckenverlängerung.
Sobald der Zug am Seil gespürt wird, geht der Sichernde aktiv in
Richtung des Sturzzuges.

Zielübungen zum dynamischen Sichern – 
Übungen an der Kletterwand

Für die Übungen an der Kletterwand gilt es ein paar wichtige
Punkte zu beachten. Senkrechtes oder leicht überhängendes
Gelände ist sturzfreundlicher. Es muss genügend Platz für Klet-
terer und Sichernden vorhanden sein. Sturztraining in überfüll-

z



ten Hallen ist sehr kritisch zu beurteilen. Die Zweierseilschaften
sind so zusammenstellen, dass die Gewichtsunterschiede nicht
zu groß sind (max. 30 %). Von der Verwendung neuer Seile wird
abgeraten.
Folgende Maßnahmen für Kletterer und Sichernden müssen im
Vorhinein abgeklärt und auch kommuniziert werden:
� Zu Beginn der Zielübungen und generell bei Anfängern sollte
es keine unangekündigten Stürze geben. 
� Anfangs gibt der Trainer das Startzeichen zum Sturz. 
� Die letzte Zwischensicherung besteht aus zwei Express-
schlingen gegengleich einhängt. 
� Der Standpunkt des Sichernden ist schräg unterhalb des Klet-
terers. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, empfiehlt es
sich, die erste Express an einer benachbarten Linie einzuhängen. 
� Das Tragen eines Helmes sollte in Erwägung gezogen werden.

Der Vorsteiger beachtet Folgendes:
� Körperspannung aufbauen, Körperschwerpunkt bleibt vor dem
Becken, Beine leicht gegrätscht und gebeugt.
� Nicht nach hinten abspringen und nicht wegkippen (Kopf-
übersturz), am besten “abtropfen”.
� Beim Stürzen nie in das Gegenseil oder die Expressschlinge
greifen.
� Sich nicht an Griffen abfangen.
� Nie Seil hinter dem Fuß.

�4 Zielübungen für Anfänger

Bei den Anfängern gibt es keine unangekündigten Stürze. Der
Schwierigkeitsgrad sollte dem Niveau der Teilnehmer angepasst

Übungen an der Wand. Der Vorsteiger passt seine Sturzhöhe dem Level des Sichernden an. 
Dieser durchläuft vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen folgende Phasen: 
�4 Gerätedynamisches passives Sichern.  �
�5 Gerätedynamisches, passiv-körperdynamisches Sichern. �
�6 Gerätedynamisches, aktiv-körperdynamisches Sichern. �
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sein. Die Tour darf nicht zu schwer sein, die Personen sollten
dort stürzen, wo es geplant ist. Dies ist oft schwierig, da senk-
rechtes oder leicht überhängendes Gelände für Anfänger auch
mit großen Griffen oft unüberwindbar ist. 
Zuerst sollte der Kletterer mindestens zwei Mal direkt mit der
Hüfte auf Hakenhöhe stürzen. Danach kann man sich auf
Hakenhöhe zwischen Knie und Hüfte steigern. Stürze mit dem
Kniegelenk über dem Haken sind im Anfängerbereich nicht ziel-
führend, falls doch jemand von dieser Höhe stürzen möchte,
wird empfohlen, dass der Kursleiter sichert. Es sollten immer
Minimalhöhen für die verschiedenen Sturzniveaus angegeben
werden. Der Sichernde macht das, was er gelernt hat - geräte-
dynamisches Sichern.

�5 Zielübungen für leicht Fortgeschrittene

Als Steigerung zu den Vorübungen kann jetzt zu Haken auf
Knöchelhöhe übergegangen werden. Dies setzt allerdings voraus,
dass bei den vorhergehenden Stürzen die dynamische Sicherung
auch wirklich zufriedenstellend funktioniert hat. Die passive
körperdynamische Sicherung ist ebenso bereits eingebaut. Auch
in dieser Phase sollte der Sturz immer angekündigt werden.

�6 Zielübungen für Fortgeschrittene

Hier ist es zumeist möglich, gleich mit Haken auf Kniehöhe zu
beginnen. Am Ende der Übungsreihe sollten es die Teilnehmer
schaffen vor dem Absprung mit den Füßen über dem Haken zu
stehen. Schon vor diesen Übungen müssen beide dynamischen
Sicherungsphasen gut ausgeprägt sein. Beim aktiv körperdyna-

mischen Sichern versucht nun der Sicherungspartner entweder
auf die Wand zu springen (bei senkrechten oder leicht überhän-
genden Wänden) oder zur Wand hinzulaufen (bei stark überhän-
genden Wänden).

Vor dem Flug …

In den Kletterhallen ist die erste Expressschlinge häufig so nie-
drig, dass man bei aktiver körperdynamischer Sicherung Gefahr
läuft, in selbiger Schlinge mit dem Sicherungsgerät hängen zu
bleiben. Beim Sturztraining ist es empfehlenswert, dass man die
erste Schlinge vor dem Sturz aushängt.
Beim aktiv körperdynamischen Sichern ergeben sich zumeist
große Sturzhöhen. Versuche an der Kletterwand ließen den
Stürzende zumeist fünf Haken unter der letzten eingehängten
Expressschlinge zum Stillstand kommen. Wer die Schlingen im
Vorhinein abzählt, kann sich gleich ein Bild davon machen, wie
weit ein Sturz gehen wird.

Richtig Stürzen und einen Sturz halten erfordert also einiges
Know-how und einen guten Überblick. Auch das Freihalten von
den benötigten Sturz- und Sicherungsräumen ist in den oftmals
überfüllten Kletterhallen eine nicht so einfache Aufgabe. 
Deshalb sollten diese Fähigkeiten am besten in einer betreuten
Klettereinheit erlernt werden. In diesem Sinne – guten Flug!
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