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[Hallenböden] Anlässlich unserer Diskussionen (befeu-
ert durch die letzten beiden Unfälle im Kletterzentrum
Radolfzell) im DIN-Ausschuss für künstliche Kletteran-

lagen und im Kletterhallenausschuss des DAV über die Beschaf-
fenheit von Böden in Kletterhallen sowie auf den Artikel „Wohin
geht der Trend" von Elias (Hitthaler) im letzten Panorama 4 /10
würde ich gerne in bergundsteigen als Zeitschrift mit 100 %
Zielgruppe ein wenig Stellung zum Thema Kletterhallenboden
nehmen: 

Tatsächlich ist die Diskussion über passive Sicherheit bezüglich
der Kletterhallenböden aktueller denn je. Mit jedem Unfall in
Kletterhallen kommt erneut der Ruf nach Matten oder ähnlichen
sturzdämpfenden Einrichtungen unter den Kletterwänden. Ein
Großteil der verletzungsträchtigen Hallen-Unfälle sind sogenann-
te Grounder, bei denen nachlässige Sicherung und/oder viel
Schlappseil noch bei der dritten oder vierten Expresse eine
unfreiwillige Rückkehr auf den Boden zur Folge haben. Bisher
müssen mangels dämpfendem Bodenaufbau Fersen- und Steiß-
beine oder Handgelenke den Aufprall abfedern, was sie meist nur
mittels erheblicher Verformung tun.
Schlimmer noch, kippt der Gestürzte beim Aufprall seitlich oder
nach hinten weg, schlägt sein Kopf wie eine Peitsche auf den
Boden und dann wird es richtig gefährlich (was der letzte Unfall
im Kletterzentrum Radolfzell gezeigt hat). Leider waren wir vor 
5 Jahren beim Umbau des Milchwerkes in Radolfzell zur Kletter-
anlage noch nicht so weit, im Kletterzentrum Balingen konnten
wir (weil Neubau und deshalb schon in der Planung berücksich-
tigt) einen Boden einbauen, der nach dem momentanen Stand
der Technik einen sehr praktikablen Kompromiss zwischen passi-
ver Sicherheit und allgemeiner Gebrauchstauglichkeit bietet und
dazu nicht mehr kostet, als Estrich und üblicher Bodenbelag.
Zwei Lagen Verbundschaum mit einer Sportbodenbeschichtung
bei gesamt 8,0cm Aufbauhöhe dämpfen den Aufprall aus diesen
kritischen Höhen (etwa 3,5 bis 5,0 Meter) so weit ab, dass die
Gefahr erheblicher Verletzungen stark abnimmt. Die Kletterer
sind durchwegs begeistert von diesem Boden. Planer und Bau-
herren mehrerer Kletteranlagen haben bei uns und dem Herstel-
ler schon angefragt, welche Erfahrungen wir bisher gemacht
haben und ob wir das System weiterempfehlen könnten.
Logisch kann ich das System weiterempfehlen, jede Maßnahme,
die hilft, die Kletterer (= Kunden in meiner Anlage) vor Schaden
zu bewahren, ist eine gute Maßnahme. Unsere Erfahrungen sind
genau so alt wie der Boden, nämlich vier Wochen, länger gibt es
dieses System noch nicht. Wir sind quasi das Pilotprojekt und

h legen mehr Wert auf den Effekt, als auf Gewährleistung und
Garantien. Wir fahren mit einer Hebebühne darauf herum,
akzeptieren die Spuren der Kletterschuhe und freuen uns über
den AHA-Effekt jedes „Erstbegehers“. Der Boden ist ein
Gebrauchsgegenstand mit erheblichem Sicherheits-Mehrwert,
mehr nicht. In den Gesprächen mit anderen Hallen (und -betrei-
bern) und vor allem mit Medienvertretern kommt jedoch schnell
die Frage nach „Mehr“ auf. Mehr Schutz vor Verletzungen, mehr
passive Sicherheit, mehr Watte für den Kletterer. Wie – mehr
Watte ...

Klettern ist ein ernst zu nehmender Sport, dessen integraler
Bestandteil nicht nur das Kaffeetrinken (W. Güllich), sondern
auch eine verantwortungsbewusste und konsequente Siche-
rungsarbeit des Seilpartners ist. Es ist nicht Aufgabe der Kletter-
anlagen, den Kletterern diese Sicherungsarbeit abzunehmen, sie
gehört zum Klettersport wie Seil, Gurt und Karabiner. Eine Klet-
teranlage ist eine Kletteranlage und keine Bespaßungseinrich-
tung. Ein Boden, der - analog zu den Anfangszeiten der elektro-
nischen Helfer in den Fahrzeugen – den Eindruck erweckt, so
fehlertolerant zu sein, dass Aufmerksamkeit (beim Sichern) nicht
mehr so wichtig wird, kann nicht das gewünschte Ziel sein. Ein
Sturz auf unseren Boden tut aus 4,0 m Höhe sicher immer noch
weh, ist aber wie ein Schuss vor
den Bug des Sichernden, dessen Fehler der Kletterer jedoch nicht
mehr so teuer bezahlen muss. Ein Sturz aus voller Höhe lässt
sich, wenn auch mit Verletzungen, eher überleben, als eine Lan-
dung auf Beton (oder den darauf liegenden 3 Millimetern PVC).
Hallen, die umgebaut oder saniert werden, haben die Möglich-
keit, auch über Fussbodenheizungen einen Boden aus Gummigra-
nulat zu legen, der zwar geringer im Aufbau ist, aber deutlich
mehr Sicherheit bietet, als der Originalzustand. In England gibt
es diese Böden schon lange und sie werden dort sinnigerweise
als „second chance“ bezeichnet. Trotz allem werden wir weiter-
hin versuchen, durch Ausbildung und Aufklärung die aktive
Sicherheit der Kletterer zu fördern – im Idealfall muss sich unser
Boden nie beweisen.
Jürgen Eichhorn, DAV Heidelber 

[Heimatgefühle] Ich habe gerade vor einer Woche mit
meiner Ortsgruppe eine Tour auf den Gran Paradiso /
Mont Blanc / Monviso geführt. Dabei möchte ich dir

das beiliegende Foto nicht vorenthalten, das wir zufällig am
Parkplatz bei der Aiguille du Midi in Chamonix beim Blick in das
neben uns parkende Fahrzeug ergattert haben. bergundsteigen

h

PS: Für all jene unter euch, deren Kinder mit Bergbüchern abso-
lut nicht zu ködern sind, möchte ich alternativ auf „Löwenherz“
hinweisen, eine Geschichte von Julia Posch über den „... besten

Paketzusteller von Allen“, famos illustriert von Lisa Manneh - ja,
die kennt ihr aus bergundsteigen (Pattloch-Verlag, 978-3-629-

10518-9, ¤ 8,- ; für eine Vorschau auf YouTube „Löwenherz
Pattloch“ eingeben). �

Heimatgefühle
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wird offenbar in ganz Europa auch als Reiselektüre verzehrt -
heimatliche Gefühle sind dabei sofort aufgekommen...
Harald Maier-Kern

[Rundumschlag] Im Jahr 2007 war ich von Ihrer Zeit-
schrift so begeistert, dass ich 2008 Abonnent wurde.
Zeitschrift für Risikomanagement! Das war einmal.

Denn irgendetwas ist passiert in ihrem Hause. 01/10 Free Solo,
das Thema, in dem eine Spitze sehr weniger Kletterer auf vielen
Seiten Raum gegeben wird. Ein physischer und mentaler Grenz-
bereich, der von der Mehrheit der Bergfreunde, vielleicht mit
erschaudernder Bewunderung, letztlich aber doch nur mit dem
Begriff „Risiko“ verbunden wird. Zumal die Aussage von Herrn
Huber- bei allem Respekt- falsch ist, wenn er behauptet, dem
Berg ungeschminkt gegenüber zu treten- oder was soll da der
Mehlbeutel auf seinem Rücken ? Als Bastelanleitung dann weni-
ge Seiten weiter, korrekt eingeschränkt und Haftung natürlich
ausgeschlossen, gibt der Herr Heimwerker die technisch als
Modifikation beheuchelte Manipulation eines Sicherungsgerätes
zum Besten – mittels Feile und Bohrer – in einer Zeitung für
Risikomanagement. Ein Stück aus dem Tollhaus! Natürlich wird
wiederum einige Seiten weiter der Standpunkt des Herstellers
erfragt - was für ein Wunder - diesem lediglich ein „verboten“
entlockt. So einfach ist das. Am Berg sind nicht nur die Gedan-
ken frei (Ich bin gespannt wann der erste Unfallbericht zum
Thema „modfiziertes“ GriGri erscheint).
In Heft 02/10 geht es weiter mit dem alpinen Nischendasein:
Base! 10 Seiten. Drittletzter Satz die Offenbarung: Die reinste
Form des menschlichen Fliegens. Soso. Siehe ungeschminkt dem
Berg gegenübertreten. Solche Weisheiten müssen von Menschen
kommen, die ihr Leben nicht als Geschenk zu schätzen wissen. 
Vielleicht kann das ja mittlerweile der Herr Heimwerker aus
01/10, nachdem er einen „Grounder“ (wir tun erstmal alle
betroffen, denn das kommt gut) hatte. Englisch ausgedrückt
klingt es überdies sogar noch nach „Event“- ist es aber nicht.
Aber statt dem Sicherer kurz und knapp die Leviten zu lesen, ob
dieses Totalversagens, wird sich nachher lange und noch an den
folgenden Tagen getroffen. Und weil man sich gut kennt wird
sich eine Geschichte zurechtgelegt, in der dünne Seile und
Sicherungsgeräte, die man nicht so genau kannte, vorkommen.
Kein Wort davon,  dass der Sichernde all seine Konzentration
beim Kletterer haben muß - egal ob in der Halle oder am Fels.
Wenn Sicherungsgeräte das kompensieren sollen- nämlich man-
gelnde Konzentration, mangelnde Kenntnisse und Fähigkeiten

r
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im Umgang mit dem Seil, fehlender Überblick über grundlegen-
de physikalische Zusammenhänge und letztlich auch die Verant-
wortung für den Gesicherten-  dann wird vom Klettern nichts
bleiben.

Die Vorschriftenmacher - siehe Gespräch mit Ch. Semmel - sind
bereits auf dem Vormarsch. Kletterscheine und Weichböden in
Hallen – was denn noch ? Da ist der Artikel von M. Schwiersch
schwacher Trost und Lichtblick zugleich. Nein es gibt am Fels
keine bunten Griffe (leider aber schon weiß gepuderte), keinen
Kletterschein und keinen Weichboden. Dafür gibt es aber immer
mehr sogenannte Kletterer, die von der Realität - und das ist
der Fels nun einmal - vollends überfordert sind. DAV Panorama
hat dazu in den letzten Ausgaben gut ausgeführt und mögli-
cherweise auch gute Ratschläge geben können. Dennoch wer-
den mit dem zügellosen Ansturm der Hallenexperten auf die
Kletterfelsen die Unfälle zunehmen. Jeder, der draußen unter-
wegs ist, kann das miterahnen.
Ich hoffe, dass dann noch eine Handvoll Bergkameraden übrig
sind, die nicht wie Herr Mailänder wegschauen- nur, um sich
den Klettertag nicht zu versauen.
Frank J. Zimmermann, Erfurt

PS: Ich bin gespannt auf Ihre Inhalte in #3 und #4/2010. Viel-
leicht haben Sie sich ja doch nur verstiegen. Besser wäre es –
für das Risikomanagement am Berg.          

Aber ist es nicht langweilig, geradezu ermüdend, eine Wand
immer auf demselben Weg zu durchsteigen, den bereits viele
andere geklettert sind? Was manche voreilig als Verhauer
bezeichnen, stellt sich manchmal als tolle Neutour heraus ...
Peter Plattner

[allgemein] Dickes Lob für eure Zeitschrift, ich freu
mich immer auf interessante und teilweise auch amü-
sante Stunden, wenn ich das Heft im Postkasten finde.

(In diesem Zusammenhang besonderen Dank an Herrn Würtl.
Einer der Leserbriefe, die er provoziert hat, hat wieder mal
gezeigt dass Humorlosigkeit sehr erheiternd sein kann).
Apropos Leserbriefe: Auch der Meinung, dass Berichte über solo
in schweren Routen etc. in bergundsteigen unverantwortlich
wären, kann ich mich nicht anschließen. Die Einstellung „Das ist
gefährlich, darüber dürfen wir nicht berichten" mag für ein
Jugendmagazin Berechtigung haben, aber nicht für eine „Zeit-
schrift für Risikomanagement". Eure Aufgabe sehe ich darin,
aufzuzeigen welche Risiken bestehen und wie sie minimiert
werden können. Wie viel „Rest-"Risiko akzeptabel ist, muss jeder
für sich selbst entscheiden. Dafür liefert ihr mit euren Informa-
tionen eine hervorragende Grundlage.

Selbstcheck
Seit Jahren wird der Partnercheck als Standardmassnahme pro-
pagiert, und es ist sicherlich hilfreich bei der Durchsetzung, dass
auch ein Kapazunder wie Heinz Zak angibt, gründlich zu 
checken (Wenns der Zak und seine Kumpels machen, dann sollts
auch unter uns Normalos kein Misstrauensvotum sein, wenn ich
meinem Kletterpartner an den Gurt greife). Was mir aber
abgeht, ist der Verweis auf den Selbstcheck, der meiner Ansicht
nach immer vor dem Partnercheck kommen sollte - nicht nur

a

zeitlich vorher, er scheint mir auch wichtiger. Im Vergleich zu
einem Stand mit Reihenschaltung: Der Selbstcheck entspricht
dem Haken, an dem ich Stand baue, der Partnercheck ist „nur"
mehr die Verbindung mit einem zweiten Haken zwecks Redun-
danz. Ich vermute, dass der Selbstcheck für euch selbstverständ-
lich ist, nur ausgesprochen oder geschrieben wird das zu selten.
Das führt dann dazu, dass selbst im Alpenvereins-Lehrvideo
„Check & Climb" Kletterer zu sehen sind, die am Beginn der
Kletterei brav partnerchecken, dann aber an der Umlenkung zum
Durchfädeln aus- und einbinden und sich ohne erkenntlichen
Check wieder ins Seil setzen. (Ausgabe 2000, eventuell gibts
inzwischen eine verbesserte Version des Videos). Meines Erach-
tens müsste der Grundsatz lauten „Nach jedem Umbau der
Sicherungskette“: 

1. Immer Selbstcheck
2. Partnercheck, falls Partner anwesend
Diese Prioritätensetzung würde auch verdeutlichen, dass jeder
Kletternde/Sichernde zuallererst selbst verantwortlich ist für
sein Handeln. Die Betonung des Partnerchecks führt meiner
Meinung nach dazu, dass sich manchmal keiner der Seilpartner
für die Sicherheit zuständig fühlt. Kein Selbstcheck, ein nur
halbherziger Partnercheck als lästige Formalität und schon wird
aus dem gewünschten 4-Augen-Prinzip ein „1-Auge-Prinzip".
Ausserdem umfasst ein ehrlicher Selbstcheck auch Fakten, die
von außen nicht erkennbar sind. Bin ich beispielsweise unsicher
bezüglich der Bedienung eines neuen Sicherungsgeräts, muss
ich mir eingestehen, dass bereits der Selbstcheck negativ ausge-
fallen ist. Ich muss also vor dem Klettern die Bedienung des
Geräts üben, anstatt nach Partnercheck („Er sagt nix, wird schon
passen so") mit Bauchweh zu sichern. Ich weiß, das ist eine Ide-
alvorstellung und wird so in der Praxis nicht konsequent durch-
geführt werden. Dennoch bleiben die Vorteile des Selbstchecks:
Er kann bei jedem Umbau der Sicherungskette durchgeführt
werden und es haftet ihm nicht das Odium des Misstrauens an
(weiß ja nicht jeder, dass es der Zak auch macht).

Standplatzschlinge mit weichem Auge Ums streng wissen-
schaftlich zu formulieren: Die Standplatzschlinge mit doppeltem
Bulin ist mir nicht ganz geheuer. Das liegt erstens daran, wie
der Knoten geknüpft wird (eine Schlaufe wird einfach umge-
klappt anstatt solide irgendwo durchgesteckt) und andererseits
daran, dass die Karabiner im Auge nicht „in" die Bandschlinge
eingehängt sind (wie z.B. bei einer Ausgleichsverankerung durch
Verdrehen eines Strangs), sondern um beide Stränge der Schlin-
ge herum. Sollte sich der Knoten aus irgendeinem Grund lösen,
sackt nicht etwa der Stand ab, sondern die Karabiner fallen
komplett raus. Und dann lese ich in eurem Heft auch noch „...
aufpassen, dass keine Windungen mehr umschlagen - sonst
zieht es sich zusammen". ... Wie viele Möglichkeiten gibts
eigentlich, diesen Knoten falsch zu legen (das erwähnte
Umklappen einer Schlinge, falschen Strang herausziehen etc.)?
Sind darunter Varianten, die einer Prüfung mit Handkraft stand-
halten, aber bei stärkerer Belastung zu rollen beginnen? Das
wären wohl die größten Gefahrenquellen. Kurz gesagt, ich frage
mich (und jetzt vor allem euch), ob der doppelte Bulin deppensi-
cher genug ist, um von uns Kletterern in einer so zentralen Posi-
tion der Sicherungskette eingesetzt zu werden. Wär schön,
wenn ihr mich diesbezüglich beruhigen könntet. Ich würd mich
nämlich schon gerne durch diese schöne Schlinge als Auskenner
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outen anstatt meinen Stand mit einem ordinären Sackstich
abzuknoten  :-)
Berg frei, und hoffentlich gibts nix zu heilen ...
Manfred Wandl, Wien

Bezüglich Bulinknoten in Standschlinge: Er ist tatsächlich nicht
ganz trivial und am besten macht man ihn in aller Ruhe und
Gelassenheit daheim am Wohnzimmertisch und lässt ihn dann
zeitlebens in einer 120er-Bandschlinge; klein geknüpft stört er
nicht und man kann diese Schlinge auch für alle anderen Zwecke
verwenden. Ansonsten anstelle des Bulin doch den Sackstich
knoten ... Peter Plattner

> 2/10 > Um eine Haar & Mein Absturz in der Kletterhalle
& Chris Semmel

[sichern] Habe mich sehr über die Artikel zum Sichern
gefreut. Meinen Bezug zur Sicherungspraxis habe ich
vor nunmehr 35 Jahren bei den Jugendleiterschulungen

im Norddeutschen Sektionenverband bekommen - in Wirklich-
keit konnte allerdings jeder auch nur halbwegs Jugendlliche, der
wollte, daran teilnehmen. Wir haben damals regelmäßig Siche-
rungsversuche mit einem 70 kg Fallgewicht an Überhängen
gemacht, Fallhöhe des Gewichts ca. 15 m, Sturzfaktor ~ 0,5-1
mit nur einer Umlenkung und ohne weitere Zwischensicherung
(geringe Reibung). Zur Bestimmung des Seildurchlaufs bei der
dynamischen Sicherung wurden vor jedem Sturz farbige Tapes
am Seil angebracht. Geübt wurde mit den damals üblichen
dynamischen Verfahren: Karabinerkreuz, Stichtplatte und Halb-
mastwurf. Es wurde am Körper gesichert mit (zum Testen
gewollt) reichlich Durchhang zur Selbstsicherung. Ziel: Neben
der Überprüfung und Verbesserung der eigenen Technik sollten
die Teilnehmer die auftretenden Kräfte erleben können. Jeder
konnte seine eigene persönliche Sicherungstechnik, aber auch
andere ausprobieren. Ergebnisse:
� man bekam ein Gefühl für den Seildurchlauf und die eigenen
Reaktionen
� trotz Vorbereitung und Erwartungshaltung gab es beim Sturz
vereinzelt Ausfälle der Art: Bremsseil losgelassen und mit beiden
Händen ins Sicherungsseil gegriffen
� jeder war überrascht, mit welcher Wucht der Sichernde wie
eine Stoffpuppe durch die Gegend geschleudert wurde
� die meisten haben anschließend beim Sichern einen Hand-
schuh an der Bremshand getragen
� alle haben anschließend sehr viel sorgfältiger und durch-
dachter gesichert
Bis heute ist es mir ein Rätsel, wie manche leichtgewichtige
Sichernden in der Kletterhalle ihren schwereren Kletterpartner
ohne Selbstsicherung halten wollen. Positiv wirkt sich sicherlich
die hohe Seilreibung (durch die vielen Zwischensicherungen)
und die geringe Sturzhöhe aus, negativ das oftmals im Überfluss
vorhandene Schlappseil. 
Wäre es nicht möglich, Sicherungsübungen dieser Art zu organi-
sieren - natürlich aktualisiert und modernisiert - vielleicht auch
in Zusammenarbeit mit Kletterwandbetreibern? Das Material
dazu ist ausgesprochen günstig (alte Seile, einfache Ausklink-
vorrichtung, ein paar Hantelscheiben o.Ä. als Fallgewicht, evtl.
in der Halle eine Elektrowinde zum Hochziehen (Luxus!!)). Die
Praxis, die man dabei bekommt, ist m.E. durch keine theoreti-

s



16 � bergundsteigen 3/10

sche Schulung zu ersetzen. Es kann doch nicht sein, dass beim
ersten praktischen Versuch einen härteren Sturz zu halten
gleich das Leben oder die Gesundheit eines anderen davon
abhängt. Martin Pahl, Wertach

[Fragen] Ich hatte am Wochenende Zeit und Muße die Ausgabe
2/10 bergundsteigen aufmerksam zu lesen. Zunächst ein großes
Dankeschön für den Artikel „Im Gespräch mit Chris Semmel“. Da
ich schon längere Zeit darauf rum kaue, ob meine Sicherungs-
praxis in der Halle ok ist (ich benutze zurzeit einen Tuber-ATC-
Guide, bisher habe ich damit jeden Sturz halten können; meine
Frau einen Grigri) werde ich der Empfehlung von Chris Semmel
folgen und auf ein Smart oder Click-Up umsteigen (natürlich
werde ich mich eingehend mit der Funktionsweise des Gerätes
vertraut machen). Aber, und das ist mir schon ein wenig unan-
genehm, bin ich schon wieder irritiert! Auf allen Fotos, die zu
diesem Thema abgebildet sind, befindet sich die Bremshand und
der Karabinerverschluss auf der gleichen Seite. Siehe Seite
18/19, 30, 32 und 36. Bei den Seiten 18/19 bin ich mir aller-
dings nicht ganz sicher, die Abbildung „Alpenverein Kletterre-
geln“ ist wirklich für meine alten Augen sehr klein abgebildet.
Warum bin ich irritiert? Meine Kletterlehrer haben mir beige-
bracht, dass sich der Karabinerverschluss auf der anderen Seite
als die Bremshand befinden soll, zB rechte Hand=Bremshand >
Verschluss links. Habe ich da etwas falsch verstanden? Oder bin
ich da zu sensibel, was das Thema „Risikomanagement im Berg-
sport“ angeht? Ich bin weder Bergführer noch FÜL, sondern ein
ganz normaler Hobbykletterer, der erst spät (mit knapp 50 Jah-
ren) zum Klettern (auch Alpin und klassische Hochtouren)
gefunden hat. ... Ich beziehe seit ca. fünf Jahren eure Zeitschrift,
da mir das Thema Sicherheit im Bergsport sehr am Herzen liegt.
Liegt es an meinem Alter und der Tatsache, dass ich Vater von
zwei Kindern bin? Jedenfalls wünschte ich mir, dass sich bei mir
im Kopf nicht so häufig ?Fragezeichen? bilden würden, nachdem
ich euere Zeitschrift gelesen habe. Da mein letzter Lesebrief
noch nicht allzu lange zurück liegt, hoffe ich dennoch nicht
lästig zu werden. Ein herzliches Glückauf auf aus dem Kohlen-
pott. Udo Beckmann, Bochum 
PS: Das Foto auf Seite 40 ist doch seitenverkehrt, oder gibt es
neuerdings den Grigri auch für Linkshänder? – aber hier Ver-
schluss gegenüber der Bremshand, wie ich es ja auch gelernt
habe!

Danke für Ihr Lob und Ihre Kritik - und nein, Sie werden nicht
lästig. Sie haben auch nichts falsch verstanden, allerdings ist die
Regel „Bremshand gegenüber Verschlusss" bei der HMS wichtig
bzw. ist es wichtig, dass das Bremsseil nicht über den Verschluss
läuft: Sonst könnte nämlich - wenn es blöd läuft - das Bremsseil
den Schraubverschluss aufdrehen, sich das Seil „aushängen" und
dann wäre die Bremswirkung nicht mehr vorhanden. 
Bei den anderen Sicherungsgeräten wie Tuber, Grigri, Smart, 
ClickUp ... läuft das Seil nicht mehr um einen Karabinerschenkel,
d.h. es kann den Verschluss normalerweise nicht mehr aufdrehen
und sich aushängen. Aus diesem Grund ist es bei diesen Geräten
sekundär, auf welche Seite der Verschluss schaut. Aber es spricht
nichts dagegen, auch bei diesen Geräten das Prinzip „Verschluss
gegenüber Bremshand" anzuwenden. Bei dem Foto auf Seite 40
haben Sie Recht: es wurde gespiegelt und es gibt noch kein Grigri
für Linkshänder (aber nachdem das jetzige Grigri 20 Jahre alt ist,
wird 2011 ein „neues" herauskommen, das kleiner ist und auch

für etwas dünnere Seile geeignet ist). Dass sich bei Ihnen nach
der bergundsteigen-Lektüre immer wieder ??? bilden, spricht für
Sie: Denn gerade beim Bergsport gibt es unserer Meinung nach
sehr viele Grautöne zwischen Schwarz und Weiß und wir bzw.
unsere Autoren sind nicht unfehlbar und letztendlich muss sich
jeder unserer Leser und Leserinnen eine eigene Meinung bilden,
was nun in der Praxis umgesetzt werden möchte. Peter Plattner

[Tuber] Anlehnend an die beiden Beiträge von Nico Mailänder
und Heinz Zak möchte ich noch folgendes ergänzen: 
Gefühlsmäßig war mir der Tuber in Zusammenhang mit neuen
und dünnen Einfachseilen immer suspekt, egal ob in der Kletter-
halle oder draußen. Keine Frage, dass beim Seilausgeben fürs
Klippen, der Tuber erstmal von der Handhabung des Seilausge-
bens unbeschwert läuft. Anfang der 90er kletterte ich ab und zu
mit Jean Claude Droyer, dem Opa des Sportkletterns der Franzo-
sen. Er verwendete damals eine Stichtplatte mit Feder und woll-
te nur damit gesichert werden. Weil er einfach keinen Bock auf
die Seilklemmer beim Einhängen hatte. Damals waren die Seile
in der Regel noch etwas dicker und Jean Claude war eben auch
kein Schwergewicht, so dass es kein Problem war, den Burschen
mit der Stichtbremse zu halten. Wie ich in dieser Zeit zur deut-
schen Bergführerausbildung mit dem Ding auftauchte, wurde
ich ausgelacht und packte das Teil wieder beschämt ein.12 Jah-
re später kamen dann ATC & Co auf den Markt und es war ein-
fach uncool diese Dinger nicht zu verwenden. Die hatten jetzt
schöne Zähne im Vergleich zur Stichtplatte, aber dafür waren
die Seile weniger bissig. Im Herbst 2005 war ich mit einem Gast
in El Chorro. Im Vorstieg brach mir eine Schuppe aus und ich
machte einen sauberen Abgang. Mein Gast, ein Frankenjuraklet-
terer aus altem Holz geschnitzt, sicherte mich mit dem ATC.
Seine Bremshand machte zu, das Seil lief trotzdem weiter und
er hielt mich erst ca. einen Meter über dem Boden. Als er seine
Hand wieder öffnete und der Blick auf die Innenhand frei wur-
de, konnte ich seine Brandblasen und Hautfetzen bewundern.
Ich denke, ein weniger versierter Sicherer hätte mich nicht
gehalten. Seit diesem Tag lasse ich mich von Gästen nur mit
Halbautomaten oder HMS am Einfachseil sichern (Ausnahme
sind Zwillings- oder Halbseile). Egal ob drinnen oder draußen.
Nach euren Beiträgen werde ich die Sicherungsmethoden auch
auf Kollegen und Freunde ausweiten.
Stefan Neuhauser, Bergführer, Fotograf

[4W-Betrachtung] In eurer letzten Ausgabe 2/10 wurde ich auf
die vielen Unfälle in Kletterhallen aufmerksam. Die Gründe, viele
an der Zahl, wurden von euch genannt und sind bestimmt von
vielen schon beobachtet worden. Auch in den Alpen, wo ich seit
vielen Jahren unterwegs bin, beobachte ich bei jung und alt,
leichtsinniges Handeln in vielerlei Hinsicht. Bei einem freund-
lichen Hinweis auf solches Fehlverhalten reagieren viele Men-
schen aggressiv. Ein Phänomen, was ich auch im Alltag, bei der
Arbeit, im Straßenverkehr etc. immer wieder beobachte. Durch
meine berufliche Tätigkeit in der chemischen Industrie, wo
Arbeitssicherheit ein wesentlicher Bestandteil der Unterneh-
mensstrategie ist, haben wir bei uns die 4W-Betrachtung vor
der Arbeitsdurchführung entwickelt. Ein Beispiel für diese
Betrachtung für in der Kletterhalle:
Was kann passieren? Gedanken zu dem, was ich gerade mache,
zB verantwortungsbewusste Kameradensicherung.
Wie kann es passieren? Schlappseil, falsche Anwendung des
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Sicherungswerkzeuges, Unkonzentriertheit etc.
Wie kann ich es vermeiden? Richtig sichern, immer konzen-
triert sein, meinen Partner beobachten, nicht die Umgebung.
Was tun, wenn doch etwas passiert? Entsprechende Rettungs-
maßnahmen einleiten, Bergwacht / Personal rufen etc.
Dieses kurze In-sich-Gehen, wie zB beim mentalen Vorbereiten
auf sportliche Aktivitäten, verhindert so manches unsichere Ver-
halten in Alltag und Beruf. Vielleicht ist diese 4W-Betrachtung
auch für alpine Tätigkeiten ein nützliches Instrument zur Ver-
meidung von Unfällen. Liebe Leser, denkt einmal darüber nach.
Rainer Döpper

> 1/10 > Gesichertes Soloklettern

[Obacht] Da ich selber gerne in sehr kleinem Maßstab
solo gehe (Klettergarten bzw die zahlreichen Kletterfel-
sen in Kaltenleutgeben) habe ich den Artikel von Heinz

Zak mit großem Interesse gelesen und nachdem ich mich früher
mit Tibloc und nun mit MiniTraxion selber sichere gibt mir das
ein gutes Gefühl durch den Artikel "meine" Sicherungstechnik
bestätigt zu sehen. Aber ich muß auf eine mögliche Unvollstän-
digkeit oder Mißverständnis hinweisen, und meine Meinung
dazu beitragen. Zuerst spricht Heinz Zak unter dem Absatz
"Befestigung am Anseilring" von der MiniTraxion. Später dann
unter "Knoten und Redundanz" spricht er davon zusätzlich einen
Tibloc in den Anseilring zu hängen. Leute, das funktioniert unter
bestimmten Umständen zB mit der MiniTraxion nicht! Da fehlt
der (an sich eh selbstverständliche) Hinweis, dass sich die bei-
den Sicherungsgeräte nicht in die Quere kommen dürfen. Hängt
man im Speziellen MiniTraxion und Tibloc zusammen in den
Anseilring, hebt sich die Wirkung auf! Nachdem ich das gelesen
und mir überlegt habe, dass das nicht funktionieren kann, muss-
te ich das natürlich gleich ausprobieren: Also ich Kletterzeug
und altes Seil geschnappt, auf zur 15 m hohen Klettwerwand
hinter meiner Wohnung (sehr angenehm im Übrigen) und mal
schnell mit MiniTraxion und Tibloc an zwei getrennten Karabi-
nern im Anseilring eingehängt und vorsichtshalber nur von 3 m
ins Seil gehüpft. Gelandet bin ich am Boden, das Seil auf einen
Meter ziemlich beschädigt. Also ich werde weiterhin mich nur
mit der MiniTraxion sichern. Eine Möglichkeit der Redundanz
sehe ich da kaum. Ich habe dann probiert den Tibloc in eine
Beinschlaufe zu hängen, das funktioniert zwar, aber kann mit-
unter eine gefährliche Drehung einleiten, bzw wenn das Bein zu
weit nach oben gezogen wird, wieder in Kontakt mit der Mini-
Traxion kommen und die Blockierwirkung aufheben. Also Redun-
danz nur wenn ein ausreichender Abstand zwischen den Siche-
rungsgeräten gewährleistet ist und der Angriffspunkt des unte-
ren Gerätes nicht zu weit unten ist um keine Drehung einzulei-
ten. Just my 2 cents. ;-) Weiter so, einziger Kritikpunkt zu
eurem Heftl ist: Es gibt sie zu wenig oft. ;-)
Georg Svoboda, Kaltenleutgeben

Vielen Dank für deine Rückmeldung und den wichtigen Hinweis,
dass dieser Abstand tatsächlich groß genug sein muss. Heinz Zak
verwendet aufgrund seiner Erfahrung den Tibloc standardmäßig
als Redundanz. Andere verwenden wie du die MiniTraxion alleine
und verknoten evtl. das Seil nach einigen Metern, um bei Versa-
gen einen Sturz auf den Boden zu verhindern - dies wird auch
vom Hersteller empfohlen. Peter Plattner 

o
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> 2/10 > bergundsteigen leicht gemacht > wasserklang

[Wasserklang] Du schreibst: Diese Schlinge nennt sich
„Wasserklang" (keine Ahnung warum, ist aber so). Ich
glaube, eine Erklärung für den sonderbaren Namen die-

ses Sicherungsknotens zu haben: Mitte der 60er-Jahre nannten
wir beim HBF-Lehrgang im Oberreintal den Schleifknoten zur
Sicherung der Seilverlängerung bei der behelfsmäßigen Bergret-
tung „Reiter-Wastl-Klang". Beim späteren Aufkommen der HMS
wurde diese Fixierungstechnik auch in etwas abgewandelter
Form auf die HMS übertragen. Vielleicht ist der Name weiterge-
wandert und hat durch schlampige Aussprache einen anderen
Klang bekommen. Reiter-Wastl-Klang > Wastl-Klang > Wasser-
klang. Ich bin gespannt, ob Du noch andere Erklärungsversuche
erhältst. Jost Gudelius, Jachenau

> 2/10 > dialog

[Schweinerei] Herr Balluch hat in einem Leserbrief auf
den Artikel über die „Schweineversuche" reagiert. Herr
Balluch, der zur Zeit in Österreich wegen Beteiligung

an einer kriminellen Organisation vor Gericht steht, spickt sei-
nen Kommentar mit Halbwahrheiten und fundamentalister
Argumentation. Selbstverständlich sind Schweine keine Men-
schen, dennoch sind viele der physiologischen Vorgänge in ver-
schiedenen Wirbeltierarten absolut identisch. Einer der Grund-
pfeiler der Lebenswissenschaften ist es, dass zelluläre und
physiologische Vorgänge verschiedener Spezies vergleichbar
sind. Anders gesagt, um ein Kugellager zu verstehen, muss ich
keinen Ferrari zerlegen, ein einfaches Fahrrad tut es auch. Es
wäre schön, könnten wir durch geduldiges Beobachten und
Computersimulationen verstehen, wie sich zum Beispiel Krebs-
zellen vermehren oder was die Ursache für Alzheimer ist. Leider
sieht die Wirklichkeit anders aus. Daher sind wir, solange wir
uns einig sind, Tiere für uns zu nützen, auf Tierversuche in der
Forschung angewiesen. Jeder Mensch, der jemals wissenschaft-
lich fundierte medizinische Hilfe in Anspruch genommen hat, ist
indirekt mit Tierversuchen in Berührung gekommen. Auch sieht
Herr Balluch im Fleischverzehr ein Übel und spricht uns neben-
bei ab, rational über ihn zu urteilen, weil wir anscheinend durch
unseren lebenslangen Fleischverzehr ein getrübtes ethisches
Urteil haben. Den Fleischverzehr hat die westliche Welt nun
aber nicht in den letzten 100 Jahren erfunden, sondern er wird
von vielen ursprünglichen Völkern (zB den Inuit) auch prakti-

s

w
ziert. Wenn Vegetarier und Veganer sich für den Fleischverzicht
entscheiden, so ist das deren gutes Recht. Anderen diesen Ver-
zicht aufzuzwingen, ist es aber nicht.
Armin Seidl, Hirnforscher, Seattle

> 2/10 > Aus Fehlern lernen, aber wie ...?

[LOB] Nebst den folgenden Gedanken ein dickes Lob
für euch: Ihr produziert ein optisch und inhaltlich für
mich herrlich lesenswertes Magazin. Sehr bereichernd!

Die Qualität eueres Heftes spiegelt sich für mich auch im Auf-
greifen von Themen wie dem, auf das ich Bezug nehmen möchte
– Wo in Bergsportpresse ist schon etwas zu lesen, wie das Plä-
doyer für erfahrungsgeleitetes Lernen von Michael Cronrath, die
Parteinahme für den Einsatz von Zeit, für langsames Lernen,
Lernen durch Tun und Reflektieren, Lernen ohne Vorbeten.  ...
HOLO „Ziel der Untersuchung war es nun zu ermitteln, ob Per-
sonen mit diesen Eigenschaften (LOM/HOT) beim Klettern signi-
fikant weniger Sicherungsfehler begehen als andere.“ Der Autor
beschreibt die Typen mit Beispielen aus dem Wettkampf und
damit aus dem Nicht-Sicherheitsbereich. Können diese 1:1 auf
das Sichern übertragen werden? Ich meine nein, denn dazu
bestehen in den Lernfeldern zu große Unterschiede (s.u.). Und
damit auch in dem, inwieweit die Lernenden die Situationen für
sich handlungs- oder lageorientiert einordnen. Ein LOM-Typ
beim Wettkampf kann Sicherungssituationen ggf. ganz anders
verarbeiten.

Erfahrungsorientierung Je nach Lernfeld (s.u.) wird der Lehrer
seinen Unterricht mehr oder weniger erfahrungsorientiert
gestalten und seine Interventionen (ob und wie er sich ein-
bringt) modifizieren: Versagen hat eben in Sicherheitsfragen
ggf. tödliche Folgen; ob ein Kursteilnehmer zB das Eindrehen in
einer bestimmten Form kann oder nicht hat bei Lichte besehen
nur die Folge, dass ihm etwas leichter fällt. Der Lehrer kann ihn
da in Frieden „beißen“ lassen, ohne dass das Leben in Gefahr ist.
Lernen durch Misslingen – Lernen kann auch beim Gelingen
geschehen - der reellen Situation wird sich deshalb in den bei-
den Lernfeldern unterschiedlich abspielen; und deshalb sollten
sie auch unterschiedlich betrachtet werden: Eigenes Erfahren,
um aus Fehlern zu lernen, findet da seine Begrenzung, wo der
Lernende in eine schwerwiegende Gefahr geraten kann. In die-
sem Fall werden wir immer bei einem ganz bestimmten Ergebnis
landen müssen – wenn die Schüler ihr selbst geschriebenes

l

Art der Tätigkeit

Ergebnis“wichtigkeit“, 
Fehlertoleranz 

„Fehler“

Relevanz der (motorischen)
Ergebniserreichung für den 
Lehrer

Sicherheitsrelevante Fertigkeiten

Mehr oder wenig wiederkehrende Motorik

„muss“- Charakter; keine Fehlertoleranz, wenn 
ernst gesichert wird

„Fehler“ als objektives Kriterium: Ganz klare Regeln
entlang der derzeit geltenden Lehrmeinungen

Sehr hoch; im Versagensfall hängt er mit „drin“

Kletter-Fertigkeiten (Technik, Taktik, Psyche)

Jeweils variierend je nach Kletterstelle/
-situation: modifiziert wiederkehrend

„kann“- Charakter; hohe Fehlertoleranz

„Fehler“ als subjektives Kriterium von 
„günstigem“ oder „ungünstigem“ Verhalten

Eher gering. Grundfertigkeiten (Klettertechnik
zB) haben auch Sicherheitsrelevanz
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Lehrbuch nicht entsprechend bestimmter Regeln verfassen, wer-
den sie es umschreiben müssen! Da wird es keine Selbsterfah-
rung mit einer Reflexion des Ergebnisses geben können. Der Ler-
nende wird also etwas „per order di mufti“ tun müssen, um zu
überleben. Dem Lehrer bleibt nur der Weg über „verdaubares“
Feedback so zu intervenieren, dass die Kursteilnehmer Klarheit
gewinnen. Natürlich kann ich (teils aufwendige) Installationen
aufbauen, die einem Schüler das „abgefederte“ Misslingen
erlauben (vgl Vorstiegseinführung wie im Artikel beschrieben).
Doch in der „scharfen“ Situation bleibt nur das Eingreifen, will
ich ernsten Schaden vermeiden.
Unterschiede zwischen den beiden Lernfeldern (siehe Tabelle
links).

Für die Gestaltung von Lernwegen heißt das:
� Ja, eigene Lernerfahrung zählt immer und ist sicher der
nachhaltigste Weg zu lernen.
� Wieviel davon und in welcher Form bestimmen Lerngegen-
stand und Rahmen, sowie die Lerngruppe und die Person des
Lehrers.

Noch ein paar Worte zur „alpinen“ Didaktik. Mir ist die Quelle
dieser Aussage nicht ersichtlich. „Alpine Didaktik“ erlebe ich in
den Lehrteams sehr lebendig, gemessen an manch anderen
Lehranstalten geradezu „progressiv“. Sowohl im neuesten Alpin-
lehrplan, noch viel mehr aber in der Konzeption wie auch in der
Durchführung unserer Lehrgänge – überall wird sich die Idee der
„eigenen Auseinandersetzung“ wiederfinden. Insofern würde ich
die Ausführungen gerne etwas modifizieren: Die Empfehlung
(jedenfalls der „alpinen Didaktik“, wie wir sie vermitteln) lautet
eben nicht, Einheitslösungen „dar (zu)bieten“, sondern den Lern-
prozess an den o.g. Komponenten auszurichten. In einer so ver-
standenen „alpinen Didaktik“ sehen wir Lernen als jeweils ein-
zigartiges Ereignis, in dem die Chance auf Lernen steigt, wenn
es einen sicheren Raum zum selbst Erfahren gibt. 
Andreas Hofmann, Allersdorf

> 2/10 > BASE

[BASE] Beim Lesen des Berichtes über BASE ging mir
so einiges durch den Kopf- und nicht alles war Adrena-
lin. Nach dem Lesen habe ich mich hingesetzt und

meine Gedanken aufgeschrieben: Ich bin Sicherheitsfanatiker.
Auch deshalb lese ich diese Zeitschrift so gerne. Ich mache mir
so viele Gedanken über die Sicherheit am Berg, weil ich wohl
Angst habe abzustürzen - zu sterben. Und dann lese ich den
Beitrag über BASE. Es liest sich erst einmal zu abstrakt, um die
Denkweise dieser Menschen zu verstehen. Aber irgendwie kann
und will ich auch diese Gedankengänge der Springer nicht
nachvollziehen, sind sie doch so egoistisch, ist es doch nur der
Tod, der ganz dicht hinterherfliegt. 
Die Gedankengänge dieser Springer sind schon fast zu egoi-
stisch, um andere Menschen daran teilhaben zu lassen. Aber
trotzdem ist es doch das Beste, was ich in der letzten Zeit gele-
sen habe. Schildert es doch eine Art von Freiheit. Freiheit, die
wir alle suchen. Deswegen gehen wir in die Berge. Und vielleicht
soll es uns einfach nur deutlich machen, dass wir noch lernen
müssen die Denkweise unserer Mitmenschen zu verstehen.
Manchmal aber auch ohne sie in ihrem Tun nachzueifern. 
Markus Hahne �

b


