Was ist denn schon normal?
Wenn Normen nicht nur die Technik regeln, sondern auch den Menschen und sein Verhalten.
Dass es für die alpine Ausrüstung Normen gibt, kennen und schätzen wir. Dass trotzdem Unfälle passieren, wissen wir.
Ebenso, dass häufig der Mensch Ursache für diese Unfälle ist. Dass eine Norm aber versucht,
die menschlichen Handlungsabläufe vorzugeben, lässt aufhorchen. Für Seilgärten existiert
eine solche Norm und Hannes Boneberger hat sich Gedanken dazu gemacht.

von Hannes Boneberger
Ein paar Bretter, Rundhölzer, Gewindestangen und Nägel. Das
Ganze in zehn Metern Höhe an einen armdicken Baum
geklemmt. Darauf stehen Sie ohne Sicherung und machen sich
bereit, in einen fahrbaren Eimer zu steigen, der an einem
wackeligen Drahtseil hängt ... Die einzige Möglichkeit im einsamen Urwald über den Fluss mit den Piranhas zu kommen? Oder
ein ganz normales Bild, wie es öfter mal in einem der vielen
Seilgärten und Kletterwälder zu beobachten ist? Sollten Sie jetzt
zu den vielen Besuchern in den geschätzten 550 Seilgärten in
Deutschland, Österreich und der Schweiz gehören, haben Sie so
etwas vielleicht sogar schon mal selber erlebt. Zugegeben, der
eingangs beschriebene Materialhaufen ist in der Regel von
sachkundigen Personen an ebenfalls von zertifizierten Baumkontrolleuren begutachteten und ausreichend dicken Bäumen
befestigt. Das wackelige Drahtseil ist mit normgerechtem
Durchhang versehen und in gut erreichbarer Höhe ist ein weiteres solches 10 mm dickes Stahlseil angebracht, in das Sie Ihre
„cowtails“ - ähnlich einem Klettersteigset - eingehängt haben.
Oder eben nicht. Vom sichern Waldboden aus betrachtet ist es
sehr einsichtig, dass es keine besonders gute Idee ist, sich an
irgendeiner Stelle des Seilgartenparcours zu befinden, ohne dass
mindestens einer der beiden Karabiner sicher im Stahlseil eingehängt ist. Warum geschieht es dann immer wieder, dass Gäste
im Seilgarten völlig ungesichert auf ihrem Podest stehen? Dieser
Frage und möglichen Lösungswegen für das Problem soll im Folgenden nachgegangen werden.
Alles genormt – alles gut
Mit dem immer stärker werdenden Boom der Kletterwälder
haben sich Experten aus den Reihen der Erbauer, Betreiber
Anwender und Inspekteure zusammengetan und sich die EN
15567 ausgedacht. Diese europäische Norm, die übrigens auch
in der Schweiz angewendet wird, regelt in zwei Teilen den Bau
und den Betrieb von stationären Seilgärten. Das, was allgemein
unter „mobilen Seilaufbauten“ verstanden wird, hat sich bis
jetzt übrigens tapfer jedem Normierungsversuch entzogen. Sehr
zur Freude vieler Erbauer dieser Seilelemente. Mit dem ersten
Teil dieser Norm hat man als Benutzer der vielen verschiedenen
Fahr-, Rutsch-, Hangel- und Balancierelemente in so einer Anla-
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ge nicht viel zu tun. Lediglich das Zertifikat einer „Inspektionsstelle Typ A nach EN ISO/IEC 17020“ verrät dem Eingeweihten,
dass die Anlage zum Zeitpunkt der Überprüfung der gültigen
Norm entspricht. Eine werbewirksame Inspektionsstelle dieses
Typs ist zB der TÜV. Als Benutzer solch eines Parks kann man
also guten Gewissens davon ausgehen, dass alle Bauteile ausreichend dimensioniert und funktionsfähig sind. Das erleichtert die
Sache erheblich, da sich nicht jeder Gedanken darüber machen
muss, ob das Stahlseil wohl dick genug ist und der Baum auch
wirklich ausreichend stabil ist, um daran zB einen „Flying fox“
zu befestigen. Auf der technischen Seite also alles im grünen
Bereich. Das ist auch sehr sinnvoll und wünschenswert.
Ist da nur noch der Mensch, der „Benutzer“ dieser Technik, der
sich scheinbar allen Versuchen entzieht, genormt zu werden.
Obwohl: im „Technik-Teil“ der Norm taucht er öfter mal als
„Nutzlast“ auf, die mit genormten 0,8 kN auf den Seilgarten
wirkt. Ist es oft schon nicht ganz einfach, diese EN-Vorgabe zu
erfüllen, wird es noch schwieriger, genormte Verhaltensweisen
zu erfüllen. Der zweite Teil der EN 15567 beschäftigt sich mit
den „Anforderungen an den Betrieb“ eines Seilgartens. Hier werden die Vorgehensweisen im Kletterwald für Betreiber und
Benutzer festgeschrieben, „um ein angemessenes Sicherheitsund Wartungsniveau sicherzustellen“. Aufgabe der Betreiber ist
es, unter anderem, dafür zu sorgen, dass entsprechend ausgebildetes Personal in ausreichender Menge für die Kletterwilligen
zur Verfügung steht. Eine Hauptaufgabe im Arbeitsalltag eines
Betreuers sind „Sicherheitstechnische Anleitungen und prakti-
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sche Beurteilung der Teilnehmer“. Diese Anleitung ist nichts
anderes als eine Einweisung in alle verwendeten Sicherungssysteme im jeweiligen Seilgarten. Normgerecht klärt also der
Betreuer anhand der Punkte a bis i der EN 15567–2 des
Abschnittes 6.2 darüber auf, was zu tun und eben auch zu lassen ist, soll der Aufenthalt in den Bäumen reibungslos ablaufen.
Abschließend muss noch anhand einer Prüfstrecke kontrolliert
werden, ob die soeben Aufgeklärten die Sache auch korrekt in
die Tat umsetzen. Dabei ist es egal, ob es sich um „Selbstsicherung“ (Modell Klettersteig) oder „Fremdsicherung“ (Model toprope-Klettern) handelt. Vielleicht erinnert das jetzt manche an
die Minuten, bevor das Flugzeug vom Boden abhebt, und ein
freundlicher Betreuer der Fluggesellschaft einem erklärt, wie der
Gurt zugeht und was im Notfall los ist. Das gibt’s ja auch schon
auf Video mit Trickfilmfiguren; zumindest im Flieger.
Vom Kletterwald zum Klettersteig
Wenn aber diese entscheidende Einweisung so detailliert geregelt ist, warum passiert dann immer wieder dieses Aushängen
oder falsche Einhängen während einer Begehung? Selbst eine
Betreuung der Gäste ist offensichtlich nicht immer ausreichend,
obwohl diese ebenfalls mit den Betreuungsstufen 1 bis 3
genormt ist. Die Betreuungsarten gehen vom direkten physischen Eingreifen (Stufe 1) bis zu verbalen Hilfestellungen (Stufe
3), wobei hier ein guter Sichtkontakt nicht zwingend erforderlich ist. Wenn man vom Kletterwald in Richtung Gebirge schaut,
gibt es noch einen Einsatzbereich von Drahtseilen und jeder
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Menge Eisen, der einem Abenteuerpark oft schon recht nahe
kommt. Der Klettersteig. Die Sicherungsmethode entspricht fast
eins zu eins der in einem Selbstsicherungsseilgarten. Es fehlt nur
das Höhensicherungsgerät für den vertikalen Aufstieg. Egal ob
rauf oder rüber, die Sicherung mit dem fallgedämpften Klettersteigset ist immer die gleiche. Wann kommt hier jemand auf die
Idee, das Begehen von Klettersteigen in eine EN-Norm zu quetschen? Vielleicht gibt es bald am Einstieg einen kleinen Videobildschirm, auf dem einem ein gut gelaunter Fachmann die
Sicherungstechnik erklärt. Danach die obligatorische Teststrecke.
Nach erfolgreicher Begehung öffnet sich ein Stahltor und die
Klettersteigler können loslegen. Wenn nicht, zurück auf Los.
Alles geprüft, kontrolliert, genormt und damit sicher. Oder etwa
nicht? Warum sollten für Techniken aus der alpinen Seil- und
Sicherungstechnik im Seilgarten-Zusammenhang andere Normen gelten, wie bei deren Anwendung im bergsportlichen
Umfeld? Bei der aktuellen Normungsdiskussion um Rettungstechniken in Seilgärten gibt es ernstzunehmende Meinungen,
die zB das Ablassen von einer Plattform mit HMS nur dann für
korrekt erachten, wenn es hintersichert ausgeführt wird. Entweder durch eine technische Vorkehrung (Shunt oder Prusik am
Bremsseil) oder durch einen zweiten Retter. HMS-Sichern in
Zukunft nur noch mit einer zweiten Person am Bremsseil?
Ist Verhalten normierbar?
Wenn die Technik weitgehend ausgereift ist, es aber doch immer
wieder zu ernsthaften Unfällen kommt, macht es dann Sinn, das

Verhalten der Menschen in Vorschriften zu zwängen, die
ursprünglich für technische Sachverhalte gedacht waren? Mit
Sicherheit dürfte das sehr schwierig werden. Es ist ja schon gar
nicht so einfach, ein bestimmtes Alter festzulegen, ab dem
Menschen eigenständig sichern oder sich selbstverantwortlich in
einem Seilgarten bewegen sollen. Vor allem dann, wenn man
weniger danach fragt, ob sie es „dürfen“, sondern vielmehr
danach, ob sie es „können“. Beim Können spielen solche Dinge
wie persönliche Reife, Urteilsvermögen und Konzentrationsfähigkeit eine Rolle. Und die Fähigkeit, die Auswirkungen seines
eigenen Handelns zu überblicken und dafür Verantwortung zu
übernehmen. Für sich und für andere. Dafür ist der Blick aufs
Geburtsdatum ein möglicher Baustein - aber nur ein kleiner.
Wichtiger sind gut ausgebildete Seilgartentrainer und Gruppenleiter: Sie sind in der Lage, Menschen jeden Alters einzuladen
und zu ermutigen, neue Erfahrungen zu machen, für sich und
andere verantwortlich zu sein und das eine oder andere Mal
über sich hinauszuwachsen. Sie sind sehr wichtig bei der Beurteilung der persönlichen Fähigkeiten und haben selbstverständlich die Verantwortung, im Zweifel „Nein“ zu sagen. Es wäre
doch wünschenswert, Menschen mit dem Medium Bergsport im
weitesten Sinn derart zu fördern, dass sie diese Verantwortung
für sich selber und für ihr Handeln bewusst eingehen. Sie wird
ihnen in vielen anderen Bereich des Lebens ja auch ständig
abgefordert. Eine Masse von Vorschriftenbefolgern wird sich
schwer tun, selbstständig zu handeln, wenn gerade etwas nicht
in die Rahmenbedingungen einer Vorschrift passt. Eigenständi-

60  bergundsteigen 3/11

ges Denken, das sich am Wissen und der Erfahrung anderer
orientiert, macht flexibler. Es wäre sicher übertrieben und an
der Realität vorbei, jedem kommerziellen Kletterwald einen solchen Anspruch unterschieben zu wollen. Genauso wenig darf es
aber passieren, dass Denkweisen und Normen, die für technische
Vorgänge und hohe Besucherzahlen gut sein mögen, die nötigen
Freiheiten in der alpin- und erlebnispädagogischen Arbeit einschränken. Eine Norm, die diese pädagogische Arbeit oder das
Bergsteigen regelt, wird es hoffentlich nie geben. In der Süddeutschen Zeitung stand kürzlich ein bemerkenswerter Artikel
zum Thema Sicherheit: „Fatal ist nur, dass es Menschen extrem
schwerfällt, Gefahren richtig einzuschätzen. Deshalb können
auch noch so ausgefeilte technische Hilfsmittel und Sicherheitsvorkehrungen Unfälle nicht vermeiden.“ Auch wenn das Einschätzen schwerfällt, der offene Austausch von verschiedenen
Meinungen, der transparente Umgang mit Fehlern und das konsequente, selbstständige Denken wirken vermutlich nachhaltiger
in Sachen Unfallvermeidung.
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