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Sanieren von Kletterrouten in der Schweiz
DAV und OeAV (bergundsteigen 1/12) sowie der AVS (bergundsteigen 2/12) haben ihren Standpunkt zum Thema Routensanieren und Bohrhaken bereits dargestellt. Nun ist Bruno Hasler an der Reihe, um die Position des SAC darzustellen. Darüber
hinaus ist sein Beitrag ein Stimmungsbild, in dem prominente Protagonisten zu Wort kommen.
Und von wegen, die Schweiz ist übersät mit Bohrhaken …dddddd
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von Bruno Hasler

In der Schweiz gibt es eine Vielzahl von Kletterrouten, von der
super abgesicherten kurzen Sportkletterei bis zur langen abenteuerlichen alpinen Linie mit spärlichen Fixpunkten. Über Pro
und Kontra des Bohrhakens wurde schon viel geschrieben, noch
mehr diskutiert und ziemlich alle Argumente haben ihre Berechtigung. Es gibt ja auch kein Gesetz, welches in diesem Bereich
die Grenze zwischen Recht und Unrecht, zwischen richtig und
falsch setzt. Dazu kommt, dass es sich um eine sehr emotionale
Diskussion handelt, welche die persönliche Lebens- oder Kletterphilosophie widerspiegelt. Eines ist jedoch klar: Schlecht abgesicherte und schwierig abzusichernde Routen werden äußerst selten begangen - auch wenn sie noch so schön zu klettern wären.
Im Trend liegen vor allem gut abgesicherte Routen.
Situation
In der Schweiz ist es Standard, dass Klettergärten mit Bohrhaken abgesichert werden; lediglich die Bohrhakenabstände variieren von Gebiet zu Gebiet. Anders liegt der Fall im Gebirge: Von
allen Kletterrouten, welche in der Schweiz je begangen worden
sind, sind nur ca. 20 % plaisirmäßig abgesichert (Abb. 1). Unter
den zahlreichen alpinen Routen gibt es jedoch viele, die sich
nicht lohnen, weil entweder der Fels brüchig ist oder sie schlicht
und einfach nicht schön zu klettern sind. Von allen „schönen
und sich lohnenden“ Routen wurden ca. 60 % plaisirmäßig
saniert, wobei dieser Wert eine sehr grobe Schätzung der später
zu Wort kommenden Kletterer ist. Immerhin zeigt diese Zahl,
wie viel - oder besser gesagt wie wenig - Potenzial für Routensanierungen in der Schweiz noch vorhanden ist. Der SAC-Zentralverband steht Routensanierungen positiv gegenüber. Einige
Dinge mögen dabei allerdings erfüllt bzw. abgeklärt werden: Es
gilt die örtlichen Naturschutzauflagen zu überprüfen und zu
respektieren. Auch soll neben Plaisirrouten noch genügend Platz
für Routen im „Abenteuergelände“ übrig bleiben. Vor Sanierungen sollte es selbstverständlich sein, regionale Absprachen unter
Einbezug der wichtigsten Interessengruppen und auch der Erstbegeher zu führen. Sanierer, welche die Leitsätze des Zentralverbandes (siehe später) berücksichtigen, werden unter bestimmten Voraussetzungen von der SAC-Fachgruppe Sanieren
& Erschliessen mit Material unterstützt (www.sac-cas.ch/
unterwegs). In der Praxis werden aber Naturschutzauflagen
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Abb. 1 Absicherung von Routen „plaisirmäßig“ bedeutet laut den Plaisirführern des Filidor-Verlags: Absicherung „gut+“ & „super“.
Super

Mit Bohr- oder Klebehaken (meist Inox) abgesichert. Die Haken sind optimal und regelmäßig den Kletterstellen und
Schwierigkeiten angepasst, platziert. Gefährliche Stürze sind nicht möglich. Vorsteigen ohne Hühnerhaut und aufgestellte Nackenhaare - so macht Klettern Spaß!

Gut+

Besser als „gut“, schlechter als „super“.

Gut

Nur die Schlüsselstellen sind gut abgesichert. Die meist aus Bohrhaken bestehenden Zwischensicherungen können
bereits älteren Jahrganges sein und sind willkürlich platziert. In den leichteren Passagen sind die Hakenabstände groß
und vereinzelt sind gefährliche Stürze möglich. Eventuell muss zusätzlich noch selber abgesichert werden. Sei tapfer,
denke positiv und lass dich nicht aus der Ruhe bringen!

beim Sanieren leider noch zu wenig berücksichtigt, was mitunter zu Konflikten führt. Auch wird die Meinung der Erstbegeher
kaum eingeholt: Max Niedermann etwa hat in den Schweizer
Alpen 39 alpine Routen erstbegangen; die meisten davon sind
große Klassiker geworden, welche in der Zwischenzeit saniert
worden sind. Vor einer solchen Sanierung wurde er lediglich ein
einziges Mal um seine Meinung gefragt. Das ist ernüchternd;
und zeigt auf, welchen Stellenwert die diesbezüglichen Positionspapiere des SAC haben. Routensanierungen werden in der
Schweiz mehrheitlich begrüßt. Die Kommunikation und das
Gespräch mit den verschiedenen „Betroffenen“ vor Ort und
den Erstbegehern ist aber noch stark ausbaufähig.
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Meinungen

Weil ich an dieser Stelle nicht zum wiederholten Male über
„Pro und Kontra Bohrhaken“ philosophieren möchte, habe ich
stellvertretend einigen Schweizer Kletterern folgende drei Fragen gestellt – die Antworten spiegeln, wie kontrovers dieses
Thema in der Schweiz diskutiert wird:
 Was ist für dich eine schöne Kletterroute?
 Wie muss diese abgesichert sein?
 Was würdest du mit alten klassischen Routen machen:
Sanieren? Wenn ja, wie?
Max Niedermann, Jg. 1927, hat von 1953 bis 1980 viele Erstbegehungen in verschiedenen Regionen der Schweiz gemacht.
Beinahe alle seine Routen sind zu großen Klassikern geworden,
unter anderem die Zwillingsturm Südostwand (5c, Salbitschijen).
Er ist heute noch ein aktiver Kletterer.
„Die Route muss einer logischen Linie in gutem Fels folgen;
ich schätze gesuchte Routen weniger.
Sie sollte nur mit dem nötigsten Material ausgerüstet sein,
sodass bei Stürzen schwere Verletzungen vermieden werden.
Dort wo es nötig ist, dürfen Bohrhaken stecken. Die Standplätze
müssen gut sein, daher dürfen dort zwei Bohrhaken verwendet
werden. Zwischen den Standplätzen sollten alte Schlaghaken
mit neuen Schlaghaken ersetzt werden. Dort, wo mit mobilen
Sicherungsmitteln abgesichert werden kann, sollten keine Haken
angebracht werden. Sind weder Schlaghaken noch mobile Sicherungsmittel zuverlässig anzubringen, dürfen auch Bohrhaken
verwendet werden. Es sollten jedoch nicht mehr als ein bis zwei
Bohrhaken pro Seillänge verwendet werden.“
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Michel Piola, Jg 1958, ist Bergführer und einer der größten
Bergsteiger der Gegenwart. Er hat weltweit schwierige Erstbegehungen gemacht, unter vielen Le Chant du Cygne (7a, Eiger).
1992 erhielt er den Piolet d’Or. Der Name Piola bürgt für
höchste Qualität einer Kletterroute.
„Eine schöne Kletterroute ist homogen, abwechslungsreich und
ungefährlich: Homogen, weil die ganze Route ähnliche Schwierigkeiten aufweist. Abwechslungsreich in Bezug auf einen hervorragenden und gut griffigen Fels - der Erstbegeher hat viel Zeit
in die Routensäuberung investiert. Ungefährlich, weil die Absicherung auf die Routenschwierigkeit abgestimmt und die Absicherung von Traversen auf das Können der Seilzweiten ausgerichtet ist, und weil gefährliche Stürze unmöglich sind - der Erstbegeher hat das heutzutage bestmögliche Material verwendet.
Abgesichert wird „passend“ - also so wenig wie möglich - zur
Schwierigkeit und zum Stil der Route. Das heißt für eine Route,
die mit mobilen Sicherungsmittel begangen werden soll: keine
Bohrhaken, wo es möglich ist, die Route auf natürliche Weise
abzusichern; ob die Stände fix eingerichtet sein sollen, ist
Geschmackssache. Für eine komplett abgesicherte Route gilt: sie
soll in den einfachen Passagen - wo gefährliche Stürze möglich
sind - genügend abgesichert sein und in den steilen Passagen ein
bequemes und logisches Einklinken der Expressen ermöglichen.
Man sollte eine klassische Route, die ursprünglich mit Schlaghaken und Keilen abgesichert wurde, niemals mit Verbund- oder
Bohrhaken ausrüsten. Dies wäre eine endgültige Schädigung der
Vielseitigkeit des Kletterns, eine Zerstörung der Geschichte und
des - immer kleiner werdenden - Angebotes an Routen mit alpinem Charakter. Es gibt auch heute noch genügend Möglichkeiten, in den Alpen neue Linien in unberührtem, qualitativ gutem
Fels zu erschließen! Ich habe nie eine historische Route saniert,
ich werde es auch nie tun und dies stets ablehnen. Das Einzige,
was man eventuell und unter gewissen Umständen machen kann,
ist meiner Ansicht nach die Stände mit einem Verbundhaken zu
verstärken; ich habe dies bisher nur bei einer einzigen Route
gemacht und dies natürlich mit dem Einverständnis des Erstbegehers.“ (Anm.: aus dem Französischen übersetzt)

Miranda von Niederhäusern, Jg 1985, gehört der neuen Generation von Kletterinnen und Kletterern an, welche Klettern in
der Halle gelernt haben (gemäß bergundsteigen 4/12 beginnen
heute 90 % mit dem Klettern Indoor). Sie klettert jedoch sehr
gerne draußen, auch auf Mehrseillängentouren, und vertritt die
Stimme dieser jungen Generation.
„Eine schöne Route ist für mich abwechslungsreich und zugleich
herausfordernd und „gut+“ bis „super“ abgesichert; mit bequemen Standplätzen.
Ja, ich würde alte klassische Routen sanieren. Die Hakenabstände
würde ich nicht verändern, denn so behält eine klassische Route
ebenfalls ihren Charakter. Außerdem müssen nicht alle Routen
plaisir abgesichert sein. Die Herausforderung beim Klettern liegt
nicht alleine im physischen, sondern auch im psychischen
Bereich. Speziell in Mehrseillängenrouten ist dies der Fall
und darf auch so bleiben.“
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Daniel Silbernagel, Jg 1971, ist Autor von verschiedenen
Kletter- und Hochtourenführern (unter anderem der „keepwild!
climbs“), besitzt einen Buchverlag, ist Hüttenwart der Gruebenhütte und Bergführer. Mehr Infos unter topoverlag.ch bzw.
bergpunkt.ch.
„Eine schöne Kletterei ist für mich: großzügig - in Bezug auf das
Umfeld, Gegend, Landschaft, Geländekammer; vielseitig - in
Bezug auf Kletterbewegungen, Art der Kletterei, Risse, Verschneidungen usw.; landschaftlich reizvoll; abgeschieden - Ruhe, Ausgesetztheit, eher verlassen oder in einer Randzeit, kein Straßenlärm, wenig Impact von Menschen sichtbar; eine sportliche Herausforderung. Die Absicherung reicht je nach Gelände von gar
nicht - sofern vernünftig selbst absicherbar -, über mix - nur dort
Bohrhaken, wo es nicht anders geht, den Rest selber absichern bis hin zu plaisir weil zB eben nicht selber absicherbar. Beim
Sanieren gilt es, den Charakter zu erhalten: Eine Route darf ernst
sein und muss nicht von allen kletterbar sein! Es gibt genügend
Plaisirrouten für alle. Maximal die gleiche Anzahl Haken können
durch Bohrhaken ersetzt werden oder weniger als original, dafür
an besseren, sinnvolleren Stellen. Dort, wo es gut selbst absicherbar ist, alte Haken raus und nichts Neues rein.
Fazit: Sanieren nur dort, wo nicht selbst abgesichert werden
kann, der Charakter muss erhalten bleiben.“

Sandro von Känel, Jg 1987, ist leidenschaftlicher Kletterer.
Sein Vater Jürg von Känel (vgl. bergundsteigen 3/04) prägte den
Begriff des Plaisir-Kletterns. Sandro führt zusammen mit seiner
Mutter die Kletterführerreihe „Plaisir“ als Autor und Verleger
weiter. Mehr Infos unter filidor.ch.
„Eine schöne Route bietet nebst kompaktem Fels homogene
Schwierigkeiten und abwechslungsreiche Kletterei. Das Ganze
natürlich in einem herrlichen Ambiente und vorzugsweise mit
einem gemütlichen Fußabstieg in leichten Schuhen! Bei schwierigen Routen im Klettergarten reizen mich komplexe und athletische Bewegungen an imposanten Wänden. Die Route sollte sehr
gut mit Bohrhaken abgesichert sein und das vorhandene Material
muss in einem einwandfreien Zustand sein. Bei Routen in Granit
oder Gneis, wo das Legen von mobilen Sicherungsgeräten gut
möglich ist, dürfen natürlich auch weniger Haken stecken!
Für mich gibt es beim Sanieren keinen einheitlichen Grundsatz,
welcher bei allen „alten klassischen Routen“ angewendet werden
kann. Diese Frage muss man sich – bezogen auf die jeweilig zu
sanierende Route – genauestens stellen und dabei die Vor- bzw.
Nachteile einer Sanierung auflisten. Faktoren, welche dabei
berücksichtigt werden sollten, sind: Geschichte und Stellenwert
der Route, Bekanntheitsgrad der Route, Beliebtheit der Route wird sie häufig wiederholt?
Für mich ist eine Sanierung in folgendem Fall klar sinnvoll: Die
Route wird wegen gefährlichen Stellen – extrem weite Abstände
zwischen den Sicherungen, welche nicht zusätzlich selbst abgesichert werden können – und/oder unzuverlässigem Material kaum
oder gar nicht mehr begangen. Bei der Sanierung sollte das alte
Material durch neues ersetzt (anstelle von Sanduhr- und Zackenschlingen sowie Normalhaken neue Bohrhaken) und die gefährlichsten Stellen – wenn Verletzungsgefahr besteht – durch
zusätzliche Bohrhaken entschärft werden.“

Vital Eggenberger, Jg 1949, ist Berg- und Bikeführer und Autor vieler Kletter-, Skitouren- und
Bikeführer. Seit bald 40 Jahren ist er der größte Erschließer des Rätikon - und immer noch aktiv.
Mehr Infos unter climbandbike.ch.
„Eine schöne Route zeichnet sich aus durch gute Felsqualität, abwechslungsreiche Kletterei,
homogene Schwierigkeiten, logische Routenführung, vernünftige Absicherung und nicht
zuletzt ein gutes Topo(!). Abgesichert ist sie vernünftig nach der Plaisir-Definition „gut“ bis
„gut+“; „super“ macht im alpinen Bereich wenig Sinn. Wichtig ist nicht die Anzahl an Haken,
sondern dass sie am richtigen Ort gesetzt sind. Die Standplätze sollten nach den neusten Sicherheitskenntnissen ausgestattet sein: zwei Bohrhaken, besser noch mit einer Kette verbunden
oder ein ähnliches abseiltaugliches System.
Klassische Routen mögen nur im Einverständnis der Erstbegeher saniert werden. Ist dies nicht mehr möglich,
sollten wenn möglich die „Locis“ entscheiden, ob eine Route saniert werden soll - jedoch im Dialog mit anderen
Kletterern. Dies kann auch grenzüberschreitend von Interesse sein, zB im Rätikon, Bergell usw. Im Zweifelsfalle auf eine Sanierung verzichten. Bei einer Sanierung sollte nur bestes Material verwendet und die
Linienführung der Originalroute nicht verändert werden. Schlüsselstellen nicht mit zusätzlichen Haken
entschärfen, aber die alten Haken müssen entfernt werden.
Klassische Modetouren sind vielfach übernagelt worden, dies muss bei einer Sanierung in Betracht gezogen
werden: Lieber weniger Haken, diese aber am richtigen Ort. Natürliche Sicherungsmöglichkeiten sind zu
berücksichtigen, Standplätze wie oben erwähnt auszuführen und Verhauerhaken sollten nach Möglichkeit
entfernt werden.“

Martin Scheel, Jg 1960, ist einer der großen Schweizer Pioniere
im Sportklettern. Ihm gelangen viele schwierige Erstbegehungen, zB Supertramp (6c+, 1980, Bockmattli) und Via Acacia
(7c, 1988, Rätikon). Seine Routen sind Meilensteine in der
Geschichte des Schweizer Sportkletterns. Martins Credo: Dem
Fels eine Chance lassen (entweder frei - Bohrhaken nur zur
Sicherung - oder technische Kletterei ohne Bohrhaken). Mehr
absolut lesenswerte Infos unter: www.azoom.ch/umwelt/
routen_sanieren.php und www.azoom.ch/umwelt/risikosport.php
„Eine schöne Kletterroute ist für mich insbesondere authentisch;
was ich mit diesem Modewort meine:
 der Region angepasst: eine Bohrhakenleiter zwischen vielen
logischen Linien ist nicht angepasst, ebenso eine Clean-Climbing-Route inmitten von Bohrhakenlinien ...
 dem Charakter der Kletterei angepasst
 das Verhältnis von Absicherung zu Schwierigkeit ist adäquat
und konstant; nicht plötzlich ein Runout
 kreuzt nicht mit vielen anderen Routen
 logische Linie
Damit ist auch schon die zweite Frage nach der Absicherung
beantwortet. Es geht ja nicht darum, dass eine einzelne Person
eine Route so absichert, wie sie es persönlich gerne hätte. Die
Absicherung muss, wie auch die Linienführung, als Ganzes angesehen werden und ins Gebiet passen. Wenn obige Faktoren stimmen, ist eine Route für mich korrekt abgesichert und ich kann
mich darauf einstellen. So ist die Absicherung auch „gut". Hinzu
kommt, dass die Absicherung nicht heimtückisch sein soll, aus
altem Material, das früher einmal gut war.
Saniert werden soll mit guten BH gemäß den Empfehlungen
einer Kommission:
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 Der Erstbegeher hat den Vorteil, dass er neues Material hat
(und erst noch beeinflussen kann, wie viel).
 Es ist sinnlos, dass jeder rumbastelt. Normalhaken durch
Normalhaken zu ersetzen, ist keine Lösung für lange.
 Es braucht eine Kommission, bestehend aus Erstbegeher
(oder einem Vertreter), einem Vertreter der Region, dem SAC und
Mountain Wilderness, die zusammen definieren, wie eine Route
saniert werden soll.“

Etienne Gross, Jg 1942, war mehr als ein Vierteljahrhundert
Chefredaktor der SAC-Zeitschrift „Die Alpen“. Er hat zahlreiche
große klassische Kletterrouten vorwiegend in den Dolomiten
sowie im schweizerischen und französischen Alpenraum inklusive diverser Erstbegehungen gemacht. Heute ist er unter anderem Präsident der Fachgruppe Sanieren & Erschliessen des SAC.
„Was eine „schöne“ Kletterroute ist, definiert sich nach verschiedenen Kriterien, wie Felsqualität und -struktur, Linienführung
und Homogenität, Absicherung und Sicherheit. Dabei können bei
jeder Route die einzelnen Kriterien etwas anders gewichtet werden. Eine optimale Absicherung ist entscheidend, damit Routen
im breitensportlichen Schwierigkeitsbereich heute als attraktiv
bewertet werden. Eine solche erfolgt naturgemäß dort, wo auch
die anderen Kriterien für eine „schöne“ Route erfüllt sind. Moderne und fachgerecht gesetzte fixe Sicherungspunkte, also Bohrhaken, verfügen mit Abstand über die beste Haltekraft. Dabei sind
diese Sicherungspunkte vor allem nach folgenden präventiven
Gesichtspunkten zu setzen: Verhinderung eines Aufpralls bei
Stürzen, Platzierung kurz vor Beginn einer Schlüsselstelle, gute
Klickposition, optimale Seilführung usw.
Auch beim Klettersport findet eine ständige Entwicklung statt,
die darauf abzielt, die Unfall- bzw. Verletzungsgefahr zu reduzieren, d.h. die Sicherheit zu erhöhen. Dies entspricht letztlich einem
gesamtgesellschaftlichen Anliegen Das Bedürfnis nach einer
Routenausrüstung mit optimal platzierten, fixen Sicherungspunkten gilt natürlich auch für sog. „klassische“ Kletterrouten.
Diese wurden ja meist zu einer Zeit eröffnet, als man weder über
dieselben Absicherungsmittel verfügte, noch dieselben breitensportlichen Anforderungen und Sicherheitsvorstellungen bestanden. Statt deshalb zu versuchen, ihren heutigen Begehern einen
bestimmten „Erlebniswert“ vorschreiben zu wollen und „klassische“ Routen zu Denkmäler hochzustilisieren, sind sie vielmehr
durch eine optimale Absicherung zu revitalisieren, d.h. einem
breiteren Kletterpublikum zugänglich zu machen. Das sollte für
die Erstbegeher – wenn es ihnen nicht um eine nachträgliche
persönliche Profilierung geht – eigentlich die schönste Befriedigung sein.“

Ralf Weber, Jg 1972, ist Bergführer und hat auf vielen Expeditionen und in den Alpen Erstbegehungen gemacht. Er ist oft mit
dem Profibergsteiger Stephan Siegrist unterwegs und klettert
sowohl privat als auch mit seinen Gästen gerne Touren, in
denen man selber absichern muss und das Erlebnis vor dem
Schwierigkeitsgrad steht.
„Bei einer schönen Route muss es unmittelbar rechts und links
der Kletterlinie schwerer sein; Routen, bei denen man zugunsten
der Homogenität in schwierigeres Gelände ausweicht, sind nicht
mein Ding. Zudem liebe ich es, wenn sich die Route durch die
Wand schlängelt und man immer wieder mit Unbekanntem konfrontiert wird. Guter Fels alleine genügt nicht, Ambiente,
Geschichte und Abenteuer gehören dazu.
Was die Absicherung betrifft, ist Klettern zu vielfältig, um es einfach so absolut zu formulieren. Ich liebe es, wenn es so wenig
Haken wie möglich hat und ich mit meinen mobilen Sicherungen
spielen kann. Doch da, wo es keine gute Möglichkeiten zum selber Absichern hat, genieße ich es, eine „gut" abgesicherte Route
zu klettern. „Gut" ist für mich, wenn die Haken aus der Kletterposition gut zu klinken sind und die Abstände dem Sturzgelände
angepasst sind; das ist nicht in Meterangaben anzugeben.
Die alten Klassiker gehen in der Regel entlang natürlichen Linien
und Schwachstellen. Um solche Linien zu eröffnen, muss man
sich intensiv mit einer Wand auseinandersetzen. Nach einer
Sanierung sollte das immer noch nötig sein. Nicht die Bohrhaken
sollten den Weg zeigen, sondern immer noch die natürliche Linie.
Nach meiner Meinung gibt es auch Touren, an denen man alte
Schlaghaken an gewissen Stellen durch Bohrhaken ersetzen
kann. Man sollte aber nicht vergessen, dass wir mit den heutigen
mobilen Sicherungsgeräten Möglichkeiten haben, die viele Erstbegeher nicht gehabt haben, deshalb muss noch lange nicht jeder
Normalhaken durch einen Bohrhaken ersetzt werden. Alte Bohrhaken sind nach meiner Meinung zu ersetzen. Diese müssen nicht
am genau gleichen Ort stecken, sondern da, wo es sie braucht.“
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Auszug: Sanierungen von Kletterrouten, die Position des SAC-Zentralverbands

Leitsätze
Allgemeines
 Der SAC steht klettersportlichen Erschließungs- und Sanierungsvorhaben, insbesondere solchen mit breitensportlichen Zielsetzungen, grundsätzlich positiv gegenüber.
 Voraussetzung ist, dass die für das betreffende Gebiet (inkl. Zu- und Abstiege) bestehenden Verantwortlichkeiten und Auflagen
vorgängig möglichst umfassend abgeklärt und berücksichtigt werden. Anfahrtswege, Parkier- und Unterkunfts- oder Biwakmöglichkeiten sind zu prüfen. Örtliche Naturschutzauflagen werden respektiert.
 In bisher unerschlossenen alpinen Hochgebirgsregionen (über ca. 3500 m) sollen möglichst keine durchgehend ausgerüsteten
Kletterrouten und Klettersteige eingerichtet werden.
 Bei Erschließungen und Sanierungen sollen neben dem Einbezug der bergsportlichen Sicherheitsansprüche und deren Entwicklung auch die möglichen Auswirkungen der Einrichtungen und der Zu- und Abstiege auf die Umwelt mitberücksichtigt werden.
 Sowohl Bedürfnisse nach Einrichtungen für den Breitensport („Plaisirsport“) als auch nach nicht vollständig eingerichtetem Bergsportgelände („Abenteuergelände“) sollen nebeneinander bestehen können. Bestrebungen im Rahmen der Bedürfnisse, regionale
Absprachen unter Einbezug der wichtigsten Interessengruppen zu treffen, werden seitens des SAC unterstützt.

Grundsätze
1) Eine Routensanierung durch den SAC ist ein einmaliger Akt, der keinerlei Unterhaltspflicht seitens des SAC nach sich zieht.
2) In sanierten Routen und Gebieten erfolgen – wie im gesamten übrigen bergsportlichen Outdoorbereich – alle anschließenden
Begehungen auf eigene Verantwortung.
3) Der SAC konzentriert sich vorwiegend auf die Sanierung von breitensportlich ausgerichteten Routen und Klettergebieten.
4) Bei der Sanierung von Routen und Gebieten soll das Setzen und Platzieren der neuen Sicherungspunkte gemäß dem aktuellen
Sicherheitsstandard und mit der größtmöglichen Sorgfalt geschehen.
5) Die Sanierung von Routen und Gebieten im breitensportlichen Schwierigkeitsbereich soll entsprechend den zum Zeitpunkt der
Sanierung aktuellen Sicherheitsvorstellungen erfolgen.
6) Altes Material soll möglichst vollständig und felsschonend entfernt werden.
7) Die Sanierung von Routen und Gebieten im breitensportlichen Schwierigkeitsbereich beinhaltet auch die Freiheit, von bisherigen
Routenverläufen abzuweichen und die Standplätze anders festzulegen.
8) Nach Möglichkeit sollen vor Sanierungen die Erstbegeher oder die lokalen Kletterer kontaktiert werden. Bei länger zurückliegender Erschließung kann nach Bedarf saniert werden.
9) Routen, die landesweit anerkannte leistungssportliche Maßstäbe gesetzt haben und von alpingeschichtlicher Bedeutung sind,
sollen in der Regel nur im Sinne eines Ersatzes der bisherigen Absicherungspunkte saniert werden.
10) Sanierungen können seitens des SAC-Zentralverbands nur unterstützt werden, wenn:
a) sie gemäß den vorliegenden Sanierungsleitsätzen und -richtlinien erfolgen,
b) der/die Sanierer einen entsprechenden vom Zentralverband anerkannten Kurs besucht hat/haben, oder über mindestens
gleichwertige Sanierungserfahrung verfügen,
c) die Umweltsituation abgeklärt und
d) ein Sanierungskonzept durch eine SAC-Sektion oder ein Regionalzentrum Klettern eingereicht wurde.
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