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Captain All Lightgear
Keine der gängigen Disziplinen des Klettersportes hat sich im letzten Jahrzehnt in punkto Material so rasant
weiterentwickelt wie das Eisklettern. Einen spielerischen Einblick der anderen Art liefert uns einer der versiertesten
Profis in dieser Spielart des Alpinismus – Captain All Lightgear.

von Albert Leichtfried
Ein Vergleich der verwendeten Ausrüstung in den beiden als
Marksteine geltenden Routen „Flying Circus“ (Jasper 1998) und
„Illuminati“ (Leichtfried 2006) zeigt die Entwicklung von
Material sehr deutlich. Schwere Plastikbergschuhe, Steigeisen
mit Doppelzacken und Pickel mit Handschlaufen entwickelten
sich hin zu superleichten Eiskletterpatschen mit aufgeschraubten Spezialsteigeisen mit Monozacken und ergonomisch
geformten Griffen an den stark gekrümmten Eisgeräten ohne
Handschlaufen. Das neue Material erlaubt es, in völlig neue
Bereiche vorzudringen. War früher die höchste Schwierigkeit
direkt mit der Neigung des Eises verknüpft, konnte man sich mit
den neuen Werkzeugen in immensen Felsdächern fortbewegen.
Ja, sogar die Anwesenheit von Eis in einer Eiskletterroute wurde
nebensächlich.
„Spurs are for horses“
Doch so eine rasche Entwicklung hat meist Nebenerscheinungen. Daher entwickelte sich auch beim Eisklettern nicht alles in
die richtige Richtung. Zum Beispiel der Einsatz von Fersendornen an den Steigeisen, so genannten Spurs, oder die speziell
entwickelten Eisgeräte, an denen man sich an nach hinten stehenden Holmen mit den Beinen verklemmte und damit Rastpunkte schuf, führten zu Sackgassen in der Entwicklung. Heute
findet sich für jede einzelne Spielform des Eiskletterns speziell
entwickelte Ausrüstung, sei es fürs Eisfallklettern, fürs moderne
Mixedklettern oder für hochalpine Unternehmungen.
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Serie - Mixedklettern

Eisgeräte
Die neueste Generation der Eisgeräte bringt durch erhebliche
Modifikationen Fortschritte in Eis und Fels: Ein stark gekrümmter Schaft sorgt für die notwendige Geometrie, um sich in steilstem Gelände fortbewegen zu können. Der ergonomisch geformte Griff bringt enorme Kraftersparnis. Die Zeit der Handschlaufen ist abgelaufen, freie Beweglichkeit ist wichtig. Bei meinem
Eisgerät für moderne Mixedrouten sind die Griffe speziell für
meine Hände geformt und haben eine raue Oberfläche.
Die Spitze der Hauen ist geierschnabelförmig geschliffen, um
auf kleinsten Hooks nicht abzurutschen.
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Handschuhe
Die Wahl des richtigen Handschuhs kann über einen sturzfreien
Durchstieg entscheiden. Mir ist ein Handschuh mit Eigenschaften einer „zweiten Haut“ wichtig. Handschuhe aus extrem dünnem Leder oder Kunstfasern mit Silikonbeschichtung funktionieren dafür am besten. Um die Eisgeräte möglichst lange ohne
gepumpte Unterarme halten zu können, wird auf Wärmeleistung
und Haltbarkeit verzichtet. Die schwierigsten Mixedrouten
klettere ich mit MTB-Downhill- oder Reithandschuhen. Die
Kletterindus-trie bietet mittlerweile auch spezielle Handschuhe
zum Mixedklettern an.
Schuhe/Steigeisen
Ohne die Verwendung von leichten Schuhen mit aufgeschraubten Steigeisen sind die schwierigsten Mixedrouten wohl kaum
mehr möglich. Ein leichter Innenschuh mit wasserfestem Überzug, eine steife Sohle durch die Verwendung von Carbon,
Metallplatten oder hartem Kunststoff und direkt auf die Sohle
aufgeschraubte Steigeisen. Diese sind durch die Aufteilung in
Vorderteil mit Monozacke und Fersenteil extrem leicht. Die Zeiten der Spurs sind vorbei. Für mich wichtig sind Steigeisen mit
leicht nach hinten stehenden, hinteren Zacken am Vorderteil,
um auch mit den Beinen an Strukturen ziehen zu können.
Bekleidung
Wasserfeste Bekleidung ist nicht mehr unbedingt ein Muss beim
Mixedklettern. Im Vordergrund steht möglichst große Bewegungsfreiheit. Dünne Hosen und Softshell-Jacken reichen meist
an Kälteschutz für die schweißtreibenden Klettereien aus. Gegen
rasches Auskühlen nach einer Tour am Limit ist die Verwendung
von warmer Daunenbekleidung beim Erholen und Sichern dienlich. Um einer Einschränkung der eigenen Leistungsfähigkeit auf
Grund von Hitzestau entgegen zu wirken, trage ich stets
atmungsaktive Bekleidung. Ein leichter und gut sitzender Helm
komplettiert dich als modernen Mixedkletterer.
Material am Gurt
Ähnlich dem Sportklettern genügt für das moderne und bestens
mit Bohrhaken abgesicherte Mixedklettern meist die Mitnahme
einer ausreichenden Anzahl an Expressschlingen. Aus diesem
Grund verwende ich gerne einen leichten Sportklettergurt mit
hoher Bewegungsfreiheit. Expressschlingen mit Drahtbügel ver-
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hindern das Einfrieren des Schnappers und können eventuell
heikle Situationen vermeiden. In manchen Routen empfiehlt sich
die Mitnahme von kurzen Eisschrauben. Klassische Mixedrouten
erfordern oft die Mitnahme eines Sortiments an mobilen
Sicherungsmitteln.
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Serie – Eisfallklettern

Eisgeräte
Bei der Entwicklung der Eisgeräte fürs Eisfallklettern sind die
neu gewonnenen Erkenntnisse aus dem Mixedbereich umgesetzt
worden. Die Krümmung des Schaftes ist weniger extrem als
beim Mixedgerät. Ich verwende keine Handschlaufen, weil ohne macht es deutlich mehr Spaß. Ein Verlust des Gerätes ist
ohnehin nur beim Schraubensetzen oder am Stand denkbar, also
an Positionen, wo aus den Schlaufen gegangen wird. Der Schutz
des kleinen Fingers beim Schlagen durch entsprechende Bügel
ist ein wichtiges Detail der neuen Geräte.
Schuhe/Steigeisen
Lederbergschuhe ersetzen die früher gebräuchlichen Plastikbergschuhe. Auch am Wasserfall spielt das Gewicht der Schuhe eine
große Rolle. Möglichst leicht, gute Bewegungsfreiheit und trotzdem gute Wärmeisolation sind die Zeichen eines guten Schuhs.
Ich verwende bevorzugt Schuhe mit einer kleinen integrierten
Gamasche, um nicht schon beim Zustieg kalte Füße zu bekommen. Die Steigeisen sind wegen der höheren Belastungen beim
Steigen im Wasserfall stabiler gebaut und etwas schwerer als
beim Mixedklettern. Ob Mono- oder Dualzacken ist Geschmackssache. Für stabileres Stehen ist der Doppelzacker
besser geeignet.
Bekleidung/Handschuhe
Wasserdichte Bekleidung ist am Eisfall essentiell. Auch wenn es
noch so kalt ist, trifft man oft auf Wasser in flüssiger Form. Je
nach Temperatur werden die darunter liegenden Kleidungsschichten angepasst. Als Wärmeschutz für den Kopf klettere ich
meist mit einer Skullcap (= dünnes Mützerl) unter dem Helm.
Kalte Finger sind das größte Übel, daher sind immer mindestens
zwei Paar Kletterhandschuhe mit dabei. Ist der Handschuh nass,
wird er sofort gewechselt. Zum Sichern am Stand und zum Auf-
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Sicherungsmaterial
Halbseiltechnik ist beim Eisfallklettern Standard. Ich verwende
Halbseile, um mir die Möglichkeit der Anwendung (einen oder
beide Stränge einhängen) offen zu lassen. Zum Sichern wird ein
Multifunktionsgerät (Tuber-Plate-Kombination) verwendet.
Meine Eisschrauben versorge ich an Iceclippern, welche ein
schnelles Agieren beim Schraubensetzen ermöglichen. Am Gurt
befinden sich außer den Schrauben noch Expressschlingen,
Schraubkarabiner und ein Reepschnur-Rettungsset. Bandschlingen trage ich entweder am Gurt oder sie sind – wie die
vorbereitete Standschlinge - umgehängt.
Material zum Abseilen
An vielen Wasserfällen muss nach einer Begehung wieder zum
Einstieg abgeseilt werden. Sind keine oder nicht vertrauenswürdige Abseilstellen vorhanden, muss der Stand selbst gebaut werden. Die lösbare Schraube oder ähnliche Mutproben werden
beim Abseilen nicht mehr praktiziert. Eissanduhren sind extrem
belastbar und dienen uns hierbei als Fixpunkt. Als Zusatz zum
Sicherungsmaterial nehme ich noch einige Meter Reepschnur
(7 mm) und einen Eisuhrfädler mit. Meine Version ist selbst
gebaut und hat als Zusatzfeature ein kleines Messer zum
Abschneiden der Reepschnur.
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Schuhe/Steigeisen/Bekleidung
Der längere Aufenthalt in einer Route setzt höhere Wärmeeigenschaften der Bekleidung und Schuhe voraus. Spezielle
Materialien verbinden geringes Gewicht mit hohen isolierenden
Eigenschaften. Bei den Schuhen verwende ich bevorzugt Überzüge aus Neopren. Diese bringen Vorteile in Hinsicht auf Wärmeisolierung und Feuchtigkeitsschutz. Die Steigeisen werden in
Leichtbauweise hergestellt und sind mit horizontal ausgerichteten Dualzacken ausgestattet. Je nach Art und Höhenlage der
Route wird zusätzlich mit Daunenbekleidung geklettert.
Rucksack
Unumgänglich ist die Mitnahme eines Rucksackes ins hochalpine Gelände. Darin befinden sich alle Ausrüstungsgegenstände
und die dazugehörige Verpflegung, um die Zeit in einer Route
über die Dauer eines Tages hinaus verlängern zu können. Um
schnell zu sein, sollte man aber auch leicht unterwegs sein. Ein
schwerer Rucksack hemmt den Kletterfluss stärker, als dass sein
Inhalt die Kletterdauer verlängern könnte.
Sicherungsmaterial
Zusätzlich zur Standardausrüstung beim Eisfallklettern wird in
hochalpinen Routen gegebenenfalls noch spezielle Ausrüstung
benötigt. Die Wahl ist stark von der Route abhängig:
Verankerungen für Firn, spezielle Big-Wall-Ausrüstung oder
schneespezifische Ausrüstung sind Beispiele dafür. Mein Motto
im hochalpinen Gelände lautet: „Light and fast“. Material kann
beruhigen, zu viel Material kann das Gegenteil bewirken.

Serie – Hochalpin

Eisgeräte
Im hochalpinen Gelände in mehr oder weniger „klassischen“
Touren hält man sich deutlich länger in den Routen auf, als bei
den anderen Spielformen des Eiskletterns. Das Gewicht der Ausrüstung spielt daher eine bedeutendere Rolle. Eisgeräte sind vorwiegend aus Carbon oder Leichtmetall. Die Verwendung von
Handschlaufen ist hier wieder manchmal dienlich. Für möglichst
wenig Verlust an Kletterperformance verwende ich zum Eisfallklettern ein Gerät mit Leichtbauweise, optional mit Handschlaufen.

g

Game it

Die richtige Wahl der Ausrüstung nimmt beim Eisklettern zweifelsfrei einen hohen Stellenwert ein und kann für das Gelingen
einer Route mitentscheidend sein. In den letzten Jahren wurde
vieles verbessert und weiterentwickelt. Dadurch sind Leistungen
möglich geworden, die früher unvorstellbar waren. Das gesamte
Thema Eisklettern hat sich, bei allem Ernst den es in sich trägt,
auch eine verspielte Komponente bewahrt - und das ist gut so.
Spielen wir doch in Zukunft vermehrt mit unserer
Begeisterung! Euer Captain All Lightgear.
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Albert Leichtfried ist Meteorologe, Bergführer und Kletterprofi. Wenn er nicht für ein Foto-Shooting in steiler Wand hängt, kümmert er sich
um die Prognose beim Alpenverein-Wetterdienst, genießt die Zeit mit Vroni und Mira und verwehrt auch ein gutes Glas Wein nur selten.

wärmen der Finger habe ich zusätzlich einen warmen Handschuh am Gurt.

