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[Versuchskaninchen] Heute habe ich in meinem
Email-Postfach wieder einmal eine Nachricht eines 
renommierten Bergsportausrüstungsherstellers 

gefunden und nehme das zum Anlass, einen Brief an euch zu
schreiben. Ich bin aktiver Bergsportler und auch im OeAV als
Führer engagiert. Ich bilde mich regelmäßig weiter und bin an
sicherheitstechnischen sowie Ausrüstungsthemen sehr inter-
essiert. Bergsteiger sowie andere wie zB Hallenkletterer etc. 
sind darauf angewiesen, einerseits ihrem Wissen sowie Können
zu vertrauen und andererseits dem benutzten Equipment. 
Seit geraumer Zeit beobachte ich intensiv den diesbezüglichen
Ausrüstungsmarkt und kann auf eigene Erfahrungen sowie jener
meiner Bergbekannten zurückgreifen. Ich spare mir an dieser
Stelle eine ausführliche Liste von Rückrufaktionen der letzten
zwei Jahre, aber neben zahlreichen Klettersteigsets befindet sich
u.a. der Pieps Vector und neuerdings ein Ortovox ABS-Rucksack
zu den unglücklichen Kandidaten. Ich finde es positiv, dass heute
vorsorglich Produkte zurückgerufen werden und diesbezüglich
transparent kommuniziert wird, jedoch sollte doch eigentlich im
Vorfeld durch ausführliche (!) Testungen sichergestellt sein, dass
das Material voll funktionstauglich ist. Ich habe das Gefühl, 
dass die diversen Ausrüstungshersteller manchmal neue Produkte
aus welchen Gründen auch immer frühzeitig auf den Markt brin-
gen, ohne diese entsprechenden Tests zu unterziehen und die 
Käufer/Nutzer daher „Versuchskaninchen" spielen. Dies ohne
Wissen der betreffenden Personen, die in gutem Glauben und
Vertrauen die Ausrüstungsgegenstände anschaffen.
Neben den offiziellen Rückrufaktionen kann ich aus eigenen 
Erfahrungen auch berichten, dass zahlreiche Produkte zwar nicht
zurückgerufen werden, jedoch mangelhaft auf den Markt los ge-
lassen werden. Ein Beispiel sei die Dynafit Radical Bindung, die
ich kurz nach der Einführung erstanden habe: Zuerst Probleme
mit dem Drehmechanismus/Stopper - für den der Hersteller einige
Zeit später ein „Nachrüstkit“ zur Verfügung stellte - und danach
mit einem Bindungsbruch. Als ich zum Händler ging, zeigte mir
der Verkäufer eine ganze Kiste defekter Radicals (alle mit Defek-
ten im hinteren Bindungsblock) und ergänzte, dass bei diesem
Modell unzählige Reklamationen eingegangen waren. Ich könnte
an dieser Stelle weitere negative Erfahrungen einbringen, aller-
dings ist das nicht mein Ziel. Mein Ziel ist, die Ausrüstungsher-
steller zu motivieren, neue Produkte ausführlicheren Testreihen
zu unterziehen und ihre Verantwortung (!) nicht auf die Käufer
zu schieben. Ich habe diesbezüglich vereinzelt Hersteller kon-
taktiert und die Antwort erhalten, dass es sich um einzelne 
Ausnahmen handelt, die Reklamationsquoten im Toleranzbe-
reich liegen und die Ausrüstung von Bergführern und anderen
Testern ordnungsgemäß getestet wurden. Die Realität sieht 
offensichtlich anders aus. Dabei handelt es sich nicht um meine
subjektive Meinung, sondern eine objektive, die teilweise in 
den Medien sowie von den Herstellern selbst dokumentiert wird.
Mario Kempf, Götzis

[Kräftedreieck] Wertes bergundsteigen-Team, danke
für die tolle Arbeit, die ihr leistet, wohl eine der besten
Formen, das Bergsteigen sicherer zu machen! Nun zu

meiner Frage: Spricht etwas dagegen, das fixierte Kräftedreieck
beim Standplatzbau, nicht wie üblich mit einem Sackstich, 
sondern mit einem Mastwurf am Zentralkarabiner abzuknoten
(siehe Fotos)? Ich denke mir Folgendes: Schnell und einfach 
aufgebaut. Der Zentralkarabiner kann für die voraussichtliche
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Zugrichtung sehr leicht positioniert werden. Der Knoten braucht
weniger Bandmaterial als ein Sackstich, dadurch ergibt sich wie-
derum ein günstigerer Winkel der beiden Stränge zueinander. Bei
einem eventuellen Versagen einer Verankerung kommt es zu kei-
nem zusätzlichen Krafteintrag. Sollte der Mastwurf unter Belas-
tung ein wenig wandern, würde das einen besseren Kräfte-
Ausgleich auf die beiden Verankerungspunkte erwirken. Der 
Knoten lässt sich sehr leicht wieder öffnen bzw. für den nächsten
Stand anpassen.
Harald Höller

Du hast mit den Vorteilen recht und wer den Mastwurf geschmei-
dig kann, für den geht das echt schnell. Als „Nachteil“ kann der
Zentralkarabiner angeführt werden, von dem man eher weg wollte
und deswegen das „weiche Auge“ (in welcher Form auch immer)
als geschlossenes Textilauge etabliert hat; und ein solches habe
ich auch, wenn ich eine Sackstichschlinge knote.
M. Schmidt, FÜL Sportklettern, Göttingen

[Spinnerleash] Da die Eisklettersaison mal wieder
naht, bin ich über ein Thema gestolpert, zu dem ich mir
schon öfter Gedanken gemacht habe: Klettern mit

Handschlaufen ist ja seit längerem aus sportlicher Hinsicht ver-
pönt (Fuck the Leash...) bzw. viele meines Alters (Anfang 30) 
- so wie ich auch - haben eigentlich nie mit Handschlaufen 
geklettert. Nun ist es einem meiner Freunde, zum Glück im
Nachstieg, passiert, dass ihm eines seiner Eisgeräte ausgekom-
men und den gesamten Fall heruntergeflogen ist. Seitdem 
klettert mein Freund mit einer sogenannten Spinnerleash von
Black Diamond. Mittels zweier elastischer Arme, die zwischen
Eisgerät und Einbindeschlaufe des Klettergurtes verlaufen, soll
dieses Produkt den Verlust der Eisgeräte verhindern und deren
Benutzung erlauben. Eine Regel des Eiskletterns besagt zwar,
dass man nicht stürzen darf, dennoch frage ich mich, wie ein
Sturz mit Spinnerleash wohl verlaufen würde? Bzw. wie sind die
anderen Alternativen zur Sicherung der Eisgeräte im Vergleich
zur Spinnerleash zu bewerten? Hier zu nennen wären eine Siche-
rung ähnlich der Spinnerleash mit zwei Reepschnüren oder eben

s

[Kräftedreieck] Der Vorschlag, als Ausgleich
keinen Abseilstand (links), sondern eine Band-
schlinge mit Karabiner im Mastwurf zu ver-

wenden, hat einige Vorteile; einziger Nachteil
ist ein Karabiner als Zentralpunkt und kein

geschlossenes weiches (Textil-)Auge.



[Spinnerleash] 
Am Hüftgurtring fixiert 

dienen Konstruktionen wie die 
Spinnerleash (von Black Diamond) 
zur Verlustsicherung der Eisgeräte 

im alpinen Gelände.
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die Handschlaufen. Wobei man eigentlich die Handschlaufen
nicht als Verlustsicherung hinsichtlich der Eisgeräte bezeichnen
kann, da man während des Setzens einer Eisschraube zumindest
eine Handschlaufe vom Gerät bzw. eine Hand aus der Schlaufe
lösen muss. Könnte es sogar sein, dass das Klettern ohne Hand-
schlaufe und Spinnerleash oder Ähnlichem im Sturzfall am 
sichersten ist? Oder kann man hier nur empfehlen, abzuwägen,
ob ein möglicher Sturz wie in einer kurzen, gut gesicherten 
Mixedroute im Vordergrund steht oder der Verlust eines Eisge-
rätes problematisch und gefährlich wäre, wie zum Beispiel bei
einer langen Mehrseillängentour?
Nils Wolfbauer, Nürnberg

Der Aufgabenbereich der Spinnerleash wurde vom Hersteller klar
festgelegt: sie dient ausschließlich zur Sicherung der Geräte vor
Verlust, also im Einsatzbereich für Mehrseillängenrouten oder
Nordwände. Für sämtliche andere Belastungen ist das System
nicht ausgelegt bzw. wurde es auch nicht darauf getestet. 
Eine Sturzbelastung würde also im Regelfall zum Bruch der Leash
führen und zum einen den Sturz nicht vermeiden, zum anderen
ein unkontrolliertes Eisgerät mit sich führen. Auch zwei Reep-
schnüre oder Handschlaufen sind keine gute Alternative an der
Sturzgrenze. Bei zunehmender Erschöpfung hilft es, ein Eisgerät
gut zu verankern und sich mit einer Selbstsicherungsschlinge 
an das Gerät zu hängen. Aus dieser Position wird dann eine Eis-
schraube gesetzt, um das erhöhte Sturzrisiko beim Schrauben-
setzen in Grenzen zu halten.
Albert Leichtfried, Eiskletterer & Horseman

[keine Rückmeldungen?]Ich habe noch einen Nach-
trag zur zweiten Ausgabe 2013. Das dicke Lob natür-
lich, allerdings auch Persönliches und sehr Überraschtes,

nachdem ich das dreier Heft mit den Leserbriefen begonnen
habe. Wie gesagt, Heft 2 war von den Themen genial und sehr,
sehr gut geschrieben. Doch es gibt zwei Sachen, die mich sehr
verwundern: Das Erste ist, dass es niemanden gibt, der sich in 
irgendeiner Form zum Interview mit Reinhold Messner äussert.
Herr Messner lässt nicht nur Altersmüde erkennen, er provoziert
auch - und das mit Recht. Das zweite ist der Themenblock 
Alpiner Notfall/Traumata und die Möglichkeiten der Hilfe der 
Alpinen Vereine, so wie der sehr ehrliche Artikel von Christian
Kerber. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in der gesamten
Leserschaft niemanden gibt, der sich davon nicht in irgendeiner
Form angesprochen fühlt. Ich selbst bin vor nunmehr viereinhalb
Jahren beim Versuch einer Winterbegehung im Wilden Kaiser 
50 m ohne Sicherung auf Grund gestürzt. Dass ich wieder klet-
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tern und mountainbiken kann und dies auch tue ist ein Wunder.
Harte Arbeit, viele gute Freunde und grandiose Hilfe einer 
Therapeutin sind und waren der Schlüssel dazu.
Ludwig Brandner, Burgdorf, Schweiz

Bei einigen Beiträgen können wir inzwischen recht gut abschät-
zen, wie viel oder wenig an schriftlichen Rückmeldungen von 
den bergundsteigen-Leserinnen und -Lesern kommt. Alle drucken
wir nicht ab, denn das würde jedes Mal den Platz sprengen. Zum
Interview mit Reinhold Messner haben wir im letzten Heft eine
Rückmeldung abgedruckt und zu dem ganzen Themenkomplex
„alpiner Notfall“ ist tatsächlich fast nichts an schriftlichen 
Rückmeldungen gekommen. Sehr wohl aber an mündlichen; und
dabei habe ich bemerkt, dass diese Artikelreihe rund um mögliche 
psychische Traumata bei Beteiligten von Alpinunfällen einigen
Menschen sehr nahe gegangen ist und Betroffenheit ausgelöst
hat. Auf meinen Vorschlag, doch einen entsprechenden Leserbrief
zu formulieren, reagierten einige dieser Menschen in die Richtung
„ist doch sehr persönlich, wird andere kaum interessieren“.
Peter Plattner 

> 2/13 bergundsteigen leicht gemacht

[Fußschuhe] Mit großem Interesse habe ich in Heft 2/13
unter „bergundsteigen leicht gemacht" Eure Empfehlung
des Bremshandschuhs gelesen, den ich, ich muss es lei-

der gestehen, bislang auch immer eher belächelt habe. Aber: Eure
Argumente sind klar und eindeutig. Ich werde mir also welche zu-
legen und auch benutzen. Wo wir schon bei Schuhen sind: wie ist
Eure Meinung zu „Fußschuhen" beim Vorstiegssichern in der Klet-
terhalle? Die weitaus größte Mehrheit der Sicherer steht locker
barfuß, in Socken oder Flip-Flops und sichert. Bei einem heftigen
Sturz des Vorsteigers und „Nach-Vorne-Gehen" bzw. „Nach-Vorne-
Springen" bzw. „Nach-Vorne-Gerissen-Werden" landet der Siche-
rer mit dem Fuß an der Wand, und wehe, wehe, er tritt heftig mit
einem Zeh gegen einen Tritt. Der Zeh könnte brechen, man lässt
vor Schmerz das Seil los, und der GAU ist da. Wie oft kommt so
was vor? Ist die Empfehlung mit Fußschuhen zu sichern nicht ge-
nauso dringlich wie die, mit Handschuhen zu sichern?
M. Schmidt, FÜL Sportklettern, Göttingen

Klar, barfuß bzw. in Schlappen sichern ist keine gute Idee. Die
meisten Kletterhallen weisen in ihren Nutzungsbedingungen 
darauf hin, dass barfuß Sichern (und Klettern) nicht erlaubt ist;
aus hygienischen und Sicherheitsgründen. Zahlen zu Unfällen
welche letztendlich auf schlechtes Schuhwerk des Sichernden 
zurückzuführen sind, kenne ich keine. Empfehlenswerte Kriterien
eines Schuhes zum Sichern in der Halle: vorne geschlossen,
rutschfeste Sohle und schnelles An-/Ausziehen möglich. 
Markus Schwaiger, OeAV Sportklettern

> 3/13 Unfälle Sommer 2013

[Gegengleich?] Ich hätte eine Frage bzgl. der Anord-
nung der Karabiner bei einer Expressschlinge; und zwar
habt Ihr in Euer letzten Ausgabe auf Seite 44 zum

Thema Fixiergummis, drei Expressen gezeigt, bei denen die Kara-
biner gegengleich eingehängt sind  (ich weiss, dass das Thema
Fixiergummis war, aber das Bild hat diese Frage getriggert). Ich
hatte mich vor einiger Zeit schon mal kundig gemacht, ob gleich
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oder gegengleich die richtige Anordnung ist, und im Wesentli-
chen fand ich nur, dass es „Geschmackssache“ ist; mir gefiel die
gegengleiche Anordnung besser, deshalb habe ich alle meine 
Expressen entsprechend angeordnet. Dann vor etwas über einem
Jahr waren die zwei Unfälle mit gebrochenem Karabiner passiert
(weil die Nase im Haken hängen blieb, etc.) und die richtige 
Anordnung der Karabiner zum Seil und Fels, Fixiergummi zum
Seil, hakenseitiger Karabiner lose in der Expressschlinge etc.
wurde auch in Eurem Magazin entsprechend gewürdigt. Nun,
mir wurde klar, dass mit gegengleicher Anordnung nicht 
gewährleistet ist, dass immer der „gesunde“ Schenkel (nicht die
Schnapperseite) von beiden Karabinern, jeweils zum Haken und
resp. zum Seil zum Kontakt kommt, da man ja meistens etwas
links oder rechts von der Hakenlinie klettert; ich habe dann alle
meine Expressen entsprechend umgeändert, sodass die Schnap-
per auf der gleichen Seite sind. Hätte nur gerne Eure Meinung 
zu diesem Punkt gehabt, ob nur die eine Anordnung wirklich
sinnvoll ist oder auch die gegengleiche Anordnung aus irgend-
einem Grund ihre Berechtigung hat.
Manfred Rueger, Crailsheim
PS: Ich schätze euer Magazin sehr, bin begeisterter Sportklette-
rer, aber auch in anderen alpinistischen Spielarten unterwegs; da
ich aufgrund meines Berufes (Ingenieur) aber auch generell eine
starke technische Neigung habe, finde ich es toll dass Ihr den Sa-
chen wirklich auf den Grund geht, und speziell in meinem Fall,
mag ich auch den detaillierten technischen Hintergrund, Daten,
Messanordnung etc.  -was evtl. nicht so von allgemeinen Inter-
esse ist... Auch gelingt es euch ganz gut verschiedene Lehrmei-
nungen entsprechend faktisch darzustellen, denn es ist für mich
immer wieder erstaunlich, dass in einer so „alten“ und eigentlich
ausgereiften Risikosportart doch immer wieder neue Erkenntnisse
hochkommen (siehe zB eingeschliffene permanente Expressen,
die zum Seilriss führten). Insofern betont Ihr auch immer wieder,
dass jeder seinen Grips benutzen muss, um das Richtige zu tun
und sich nicht auf das „vollautomatische, fehlerkorrigierende, in-
telligente Sicherungsgerät mit USB-Anschluss“ verlassen darf.

Mein Fehler, ich bin es ganz alleine gewesen! Als ich die Fotos von
den verschiedenen Fixiergummis gemacht habe (bergundsteigen
3/13, Seite 44) habe ich so vertieft herumgebastelt und die Kara-
biner gedreht und positioniert, um die Gummis einigermaßen gut
sichtbar zu machen, dass ich die Anordnung der Karabiner in der
Expressschlinge komplett außer Acht gelassen habe. Zufällig sind
nun alle gegengleich eingefädelt ... Schöner und besser und richti-
ger wäre natürlich gewesen, die Karabiner mit den Schnappern
auf dieselbe Seite zu montieren; ebenso wie wir es in bergundstei-
gen immer wieder empfohlen und abgebildet haben. Deine Argu-
mente sind richtig, es geht um das Aushängen bzw. eine
ungünstige Belastung hakenseitig. Meiner Meinung nach das

[Gegengleich?] Die Karabiner in die Exe „gleich“ einzuhängen
macht Sinn. Vor allem, weil immer dann, wenn in etwas „Horizon-
tales“ (Köpfl-/Sanduhrschlinge, Ringhaken, ...) eingehängt wird,
beide Schnapper vom Felsen wegschauen.
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Hauptargument für das seitengleiche Einhängen der Karabiner 
ist aber ein anderes: Immer dann, wenn ich eine Expressschlinge
in etwas „horizontal Liegendes“ einhänge (Ringhaken, Köpfl-
schlinge, Sanduhrschlinge, ...), möchte ich, dass der gesunde
Schenkel beider Karabiner am Felsen aufliegt und dass die
Schnapper nach außen schauen (vgl. Abb. oben). Und das ge-
lingt nur, wenn beide Karabiner gleich montiert sind. 
Peter Plattner

[Leitung] Sehr informativer Artikel, zu dem ich eine
Verständnisfrage habe. Auf Seite 44 ist oben links eine
Grafik (Abb. 4) mit drei Expressschlingen. Ich verstehe

den Unterschied zwischen 1. und 2. Exe nicht; die 3. ist klar.
Vielleicht steh ich auch nur auf der Leitung ... Wäre super, wenn
ihr mir kurz weiterhelfen könntet.wieder Freude am Klettern. 
Mario Kempf, Götzis

Diese Seite 44 hat es in sich. Tatsächlich gibt es keinen Unter-
schied, weil sich ein weiterer Fehler eingeschlichen hat: bei der
Abbildung oben sollte in der Mitte ein anderes Foto als „falsch“
dargestellt werden (und nicht dasselbe, das links daneben als
„richtig“ abgebildet ist). Dieser Fehler wurde am online-pdf auf
bergundsteigen.at korrigiert. Ich bitte um Nachsicht.
Peter Plattner

[Fragen] Zum aktuellen Heft und Beitrag „Unfälle
Sommer 2013" möchte ich einige ganz persönliche 
Anmerkungen machen: 

� Frage: Was sind „sehr prominent kommentierte Unfälle". Denn
prominent heißt: hervorragend, Prominenz: hervorragende Größe
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[Leitung] Richtig sollte die Abb. 4 in bergundsteigen #3/13 auf
Seite 44 wie hier abgebildet aussehen. Bitte diese Seite kopieren,
Foto ausschneiden und drüberkleben ...
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�  Im drittletzten Absatz „Benefit“ könnte man übersetzen in: Nut-
zen, Gewinn bringen, begünstigen.  Was ist der erste Benefit, wenn
von einem zweiten Benefit bei einer Abseilsicherung gesprochen
wird? Klingt alles ein bisschen seltsam und nach neuer deutscher
Sprache, wie Flieger statt Flugzeug; der Flieger fliegt den Flieger!
�  Natürlich kann man von Damen und Herren reden, wenn man
Kletterer oder Kletterinnen meint, muss aber nicht sein. Dies
kann man sich auch weglassen, spart Zeit beim Lesen und die
kostbare Zeile in bergundsteigen. Manchmal entsteht für mich
der Eindruck, Hauptsache viel geschrieben!
�  Warum nicht eine Kennzeichnung mit Doppelstrich bzw. 
Kreuz (X), wenn man etwas unterlassen sollte?
�  In einem der letzten Hefte wurde etwas arrogant über den 
Abseilachter geschrieben. Was passiert, wenn ein Kletterer sein
ATC-Guide die Wand runterwirft? Dann hat er immer noch 
seinen Abseilachter dabei und kann immer noch mit dem HMS
sichern, oder er hat einen zweiten ATC-Guide dabei.
Und noch ein Beinahunfall: Abseilen mit ATC-Guide, aber das
Seil nicht in den Schraubkarabiner eingelegt; in dem hing nur
der Metallbügel des Gerätes - auch eine Variante abzustürzen.
Zum Schluss noch etwas „Versöhnliches": immer noch ein gutes
Heft mit interessanten Beiträgen.
Thomas Stephan, Bergführer, Baden-Baden

Danke für dein Feedback, das für uns sehr wertvoll ist. Gerne ver-
suche ich deine Fragen zu beantworten:
�  “… von der Tagespresse sehr prominent kommentiert ...“ im
Sinne von: an bedeutender, hervorragender Stelle abgedruckt.
�  Der erste Benefit (Nutzen, Vorteil) ist das Blockieren beim Loslas-
sen des Seiles, der zweite wie erwähnt die Redundanz zum korrek-
ten Einhängen des Abseilgerätes; neue deutsche Sprache: [lat]
bene=gut & facere=machen ; daraus: [eng] benefit=Vorteil
�  Irgendeine Bezeichnung muss in diesen Satz, aber natürlich
wäre auch Kletterer und Kletterinnen gegangen, wobei dabei kein
Platz gespart worden wäre; gerade in diesem Beitrag haben wir
versucht, die Dinge möglichst auf den Punkt zu bringen - scheint
uns in deinen Augen aber nicht ganz gelungen zu sein.
�  Falsche Abbildungen doppelt durchstreichen ist eine gute Idee.
�  Wie du schreibst habe ich nach Verlust meines Sicherungs-/
Abseilgerätes ja noch einiges an Optionen; wenn ich dich richtig
verstehe, schlägst du dennoch vor, einen Achter als Reserve mit-
zunehmen oder einen zweiten Tube. Wer darauf Wert legt, soll
das natürlich tun, doch würde ich das nicht ausbilden, weil es mir
übertrieben vorkommt. Aber: Jeder wie er meint! Selbes gilt für
den Achter: Supersache für alle, die ihn gerne verwenden und damit
umgehen können; aber einfach kein Gerät mehr, um einen Ein-
steiger darauf zu schulen. Zu dem Beinaheunfall: Genau das wäre
der zweite Vorteil (Benefit :-) einer Absturzsicherung mittels
Klemmknoten; setze ich mich in den Gurt, ohne das Abseilgerät
korrekt eingehängt zu haben, stürze ich nicht ab, sondern hänge
im Prusik. Danke für das versöhnliche Ende. Doch Lob bekommen
wir genug und weiterbringen tun uns nur ehrliche Rückmeldun-
gen mit Verbesserungsvorschlägen - wie eben von dir.
Peter Plattner

> 3/13 Wie sind wir da nur reingeraten?

[Um welchen Preis?] Ich möchte eine Stellungnahme
zu den Artikeln von Thomas Lammel abgeben. Ich selbst
gehöre zu der vom Aussterben bedrohten Spezies von

u

Kletterern, die im Gebirge angefangen hat und dann über das
Sportklettern in die Kletterhalle gekommen ist. Von daher gehö-
ren die Begriffe Eigenverantwortung, Risiko und Freiheit für
mich untrennbar zum Klettern. Die Beiträge halte ich für gute
und wichtige Diskussionspunkte zu dem Thema. Ich frage mich
aber, ob es sinnvoll ist, die Zielsetzung mit den Vorgaben der 
Arbeitssicherheit gleichzusetzen. Sicher sind möglichst geringe
Unfallzahlen immer erstrebenswert. Allerdings finde ich es einen
gehörigen Unterschied, ob jemand ein Risiko aus beruflichen
Gründen eingehen muss oder ob er dies freiwillig in seiner Frei-
zeit tut. Im ersten Fall bleibt dem Arbeitnehmer meist keine
Wahl, er muss seinen Job erledigen und der Arbeitgeber muss für
maximale Arbeitssicherheit sorgen. Bei vielen Freizeitaktivitäten
(z. B. Klettern) hingegen ist die bewusste Auseinandersetzung
mit dem Risiko ein mehr oder weniger integraler Bestandteil die-
ses Tuns. Der Ansatz des Autors, dem armen Kletterer möglichst
alle Verantwortung abzunehmen und sie in die Hände von Prüf-
routinen, Sicherheitsprotokollen, Normen und Regeln zu geben,
halte ich daher nicht für zielführend. Bestimmt lassen sich damit
die Unfallzahlen in Kletterhallen merklich reduzieren. Aber um
welchen Preis? Dass eigenverantwortliches Handeln endgültig
verlernt wird? Die Richtung lässt sich ja bereits jetzt erkennen,
wenn man das Verhalten und Auftreten der Kletterer am Fels
studiert. Viele (hallensozialisierte) Kletterer erwarten in einem
Sportklettergebiet wie selbstverständlich einen Absicherungs-
standard wie in der Kletterhalle. Jeder auffindbare Haken wird
als sicher angesehen und falls sich an einem Bolt die Lasche
dreht, geht eine E-Mail an den Alpenverein „mit Bitte um 
Instandsetzung“. Findet sich am Ende einer Route kein norm-
gerechter Umlenkpunkt, herrscht panische Hilflosigkeit. Kletter-
routen ohne Bohrhaken befinden sich sowieso weit außerhalb
ihrer Vorstellungskraft und erhalten Adjektive wie „idiotisch“,
„verantwortungslos“ oder gar „lebensgefährlich“. Der Trend
dürfte also entweder sein, dass sich ein immer geringerer Teil 
der Kletterer an Klettergärten und ins Gebirge wagen wird, bzw.
höchstens noch an perfekt abgesicherte, geputzte, konsum-
freundliche Felsen. Oder es gibt deutlich höhere Unfallzahlen 
am Fels, falls dort die Klettererscharen mit einem derart abge-
stumpften Risikobewusstsein einfallen. Diesem Abstumpfen
sollte man gegensteuern, was aber nicht möglich sein wird, wenn
man dem Kletterer die Verantwortung abnimmt. Sicher ist eine
Kletterhalle ein schwieriges Umfeld mit vielen Leuten auf zu
engem Raum, hohem Lärmpegel, großem Ablenkungspotential.
Dazu wird sie oft kommerziell betrieben, wodurch vom zahlen-
den Publikum auch andere Sorgfaltsmaßstäbe an den Betreiber
gerichtet werden (dürfen) als bei einer frei zugänglichen und
vielleicht sogar kostenlosen Kletteranlage. Trotzdem - oder ge-
rade deswegen – ist auch in der Kletterhalle die Eigenverantwor-
tung des Sportlers gefragt. Dazu gehört beispielsweise neben
dem Partnercheck m.M. nach auch das Recht einer Seilschaft,
auf diesen zu verzichten, wenn es beide Seilpartner so wollen
und sich des erhöhten Risikos bewusst sind. Genauso gehört für
mich dazu, mit dem Sicherungsgerät zu sichern, mit dem ich am
besten vertraut bin oder das ich in der jeweiligen Situation am
besten geeignet finde. Sollten mir zu viele verbindliche Vor-
schriften meine Entscheidungsfreiheit zu sehr einschränken,
wäre das für mich persönlich wohl ein Grund, nicht mehr in der
Halle zu klettern. Das soll aber nicht bedeuten, dass ich den
Handlungsbedarf nicht sehe. Die Unfallzahlen halte ich für viel
zu hoch und die Sorglosigkeit in den Kletterhallen für er-
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schreckend. Die weit verbreitete Tuber-Sicherung mit neuen,
dünnen Seilen bei schwererem Kletterer schreit gerade nach Un-
fällen. Ich denke, dazu wäre die Ausbildung gefordert, mit einer
klaren Empfehlung gegen Tubes, sofern der Kletterpartner nicht
deutlich leichter ist als der Sicherer. Auch einige weitere Anre-
gungen von Thomas Lammel finde ich gut. Indiskutabel halte ich
hingegen ein vorgeschriebenes Mindestalter von 14 Jahren für
einen Sichernden, das das Ende jeder sinnvollen Jugendarbeit
beim Klettern wäre. Der Artikel von Dieter Stopper trifft die Rea-
lität schon deutlich besser. In über 10 Jahren Jugendarbeit hab
ich die Erfahrung gemacht, dass in intensiven Klettergruppen mit
zwei- bis dreimaligem Training/Woche selbst deutlich jüngere
Kinder schon zu „guten Vorstiegssicherern“ ausgebildet werden
können, allerdings stark abhängig von der Persönlichkeit und der
individuellen Reife des Kindes.
Markus Stadler, Rosenheim

[kein Schlamassel] Sind wir wirklich dort hineingera-
ten und kommen wir so heraus? Thomas Lammel dia-
gnostiziert, dass die bisherige Risikokultur, die stark im

klassischen Alpinismus verwurzelt ist, dem Hallenklettern nicht
angemessen sei. Hallenklettern sei längst nicht mehr die freie,
bewusste und kompetente Selbstgefährdung Erfahrener, sondern
durch die räumliche Dichte in künstlichen Kletteranlagen wür-
den Dritte gefährdet und Unerfahrene dem Sirenengesang der
Sicherheit aufsitzen. Und er untermauert dies u.a. mit Analogien
aus der Sicherheitstechnik, die - wir geben es zu - gesessen
haben. Diesen Denkanstoß zur Risikokultur finden wir sehr wert-
voll und eine Diskussion darüber notwendig, da sich der Kletter-
sport zum Breitensport entwickelt hat. Einige Befunde des
Autors teilen wir jedoch nicht. Eine Auswahl davon geben wir
kurz wieder und setzen unsere Einschätzung dagegen:
� Fehlen von Regeln an künstlichen Kletterhallen. Wir erinnern
an die DAV-Kletterregeln, deren Einhaltung die Benutzer beim
Eintritt in eine Kletterhalle bestätigen. Kletterhallen sind gerade
kein regelfreier Raum. Die „Fachgemeinschaft“ hat ohne gesetz-
lichen oder berufsgenossenschaftlichen Druck international sehr
ähnliche Regeln zum sicheren Klettern entwickelt: Der Benutzer
findet sie in den einschlägigen Veröffentlichungen, im Internet
als Videos, sie werden ihm in Ausbildungskursen beigebracht und
prangen ihm zum Teil in den Kletterhallen von Postern entgegen.
Mit der Initiative des DAV-Kletterscheins existiert sogar ein fixes
Ausbildungskonzept mit Prüfung zu den Voraussetzungen für 
eigenständiges Klettern in der Halle.
� Materialsicherheit suggeriert Sicherheit, Klettersport wird
nicht wirklich als gefährlich wahrgenommen. Unserer Erfahrung
nach ist die Möglichkeit des Absturzes das erste, was ein Mensch
wahrnimmt, wenn er eine Kletterhalle betritt, so wie die Mög-
lichkeit des Ertrinkens angesichts tiefen Wassers. Beim Kinder-
kletterschnuppertag stehen typischerweise besorgte Eltern im
Eingangsbereich der Halle. Auch ist es die Ausnahme, dass ein
Unerfahrener das Sichern auf die leichte Schulter nimmt. Die
Regel ist, dass er oder sie sich überfordert fühlt und den Wunsch
hat, das Sichern wirklich zu lernen und korrekt auszuführen.
Dann aber kommt eine Wende: Da in der Regel nur Standardsi-
tuationen ausgebildet werden, entsteht die Erfahrung „Das geht
ja eigentlich alles ganz gut“. Nicht ausgebildet werden Worst-
Case-Szenarien (wie Lammel sie am Beispiel Tuber schildert).
Also bestehen hierzu auch keine Erfahrungen. Das aber ist kein
Problem der Materialsicherheit. Es ist ein Problem illusionärer

k
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Verhaltenssicherheit. Gelöst wird es dadurch, dass in der Ausbil-
dung in Verhaltensexperimenten die ungünstigsten Fälle (ent-
sprechend hintersichert) simuliert werden, nicht durch
„idiotensichere“ Geräte - denn ein „Idiot“ findet sich immer …
� Bei gerätetypischer Fehlbedienung ist keines der Sicherungs-
geräte sicher. Thomas Lammel führt dies am Beispiel des Tubers
aus. Er wertet die Sicherheitsreserve eines Geräts bei Einnahme
der falschen Bremshandposition als den entscheidenden Aspekt
und kommt so zum Schluss, Grigri und HMS (beides mit Siche-
rungshandschuhen) gehen „in Ordnung“. Dies ist widersprüchlich
zu unseren Ergebnissen: Der HMS ist fehleranfällig (wenn die 
Sicherungshand zu nahe am Gerät ist oder die Bremshand los-
lässt), was sich auch in hohen Fehlbedienungsraten in der Studie
der DAV-Sicherheitsforschung zeigt, andererseits können es an-
dere Halbautomaten mit dem Grigri durchaus aufnehmen (siehe
die obige Studie wie auch Praxistests zu den verschiedenen 
Sicherungsgeräten (z.B. in bergundsteigen 2/13). Kurz: Wir sind
nicht in einen Schlamassel hineingeraten, wie der Autor es na-
helegt. Aber nachdenken, ob die bisherigen Anstrengungen rei-
chen, das müssen wir. Und ein Blick über den Tellerrand, in
diesem Fall in die Regeln der Sicherheitstechnik, hilft, eigene
blinde Flecken zu erkennen. Doch dürfen wir die Metapher auch
nicht überdehnen. Denn die Regeln der Sicherheitstechnik ver-
stehen sich als Schutz bei der beruflichen Tätigkeit, die i.d.R.
zwecks Entlohnung ausgeübt wird. Beim Hallenklettern handelt
es sich um freiwilligen Sport und der Gewinn liegt im Tun an
sich. In der Sicherheitstechnik geht es darum, den Aufenthalt in
Gefahrenzonen so kurz wie möglich und wenn dann so sicher
wie möglich zu gestalten, um einer 100%igen Sicherheit mög-
lichst nahe zu kommen. Dabei setzt die Sicherheitstechnik vor
allem auf starr einzuhaltende Regeln. Beim Hallenklettern dage-
gen ist der Sport, sich in der Gefahrenzone aufzuhalten, ideal im
Vorstieg und mit dem Risiko eines Sturzes. Dieser darf freilich
nicht deswegen zum Unfall werden, weil vermeidbare Material-
oder Gerätebedienungsrisiken bestehen. Ein bewusster und sinn-
voller Umgang mit dem Risiko ist das Ziel.
M. Schwiersch 6 Florian Hellberg, DAV Sicherheitsforschung

[Bremsanalogie] Vielen Dank für einige erfrischende
Ansätze und Betrachtungsweisen im Artikel von Tho-
mas Lammel. Eine gute Idee und eigentlich längst

schon überfällig. Aber auch ein schwieriges Thema im konserva-
tiven Bergsport. Und eines, welches umfassend betrachtet wer-
den sollte. So sehr ich mich über klare Statements freue, wenn
dabei wichtige Aspekte außer Acht bleiben, sind sie zum einen
viel weniger wert und können zm anderen schnell entkräftet
werden, obwohl vielleicht ein konstruktiver Kern durchaus ent-
halten gewesen wäre. Ich bleibe mal in der Analogie der Brem-
sen: „Die beschriebenen Bremswirkungen gelten nämlich nur für
das Bergauffahren. Bergab sieht es anders aus. Da bremsen die
HMS- und die TU-Bremse nämlich immer, wenn der Fuß auf dem
Bremspedal ist (Achtung, die Lenkwinkel-Analogie kommt jetzt
an ihre Grenze...; Fuß auf Bremspedal = Handhaltung zum Ablas-
sen eingenommen). Nur die GRI-Bremse ist speziell. In einem
sehr kleinen und instabilen Bereich hat sie eine ausreichende
Bremswirkung. Nach Herstellerangabe muss man jedoch zusätz-
lich zum durchgedrückten Bremspedal außerhalb des kleinen Be-
reichs noch mit dem zweiten Fuß aktiv auf die Fahrbahn
drücken, da ansonsten die Bremswirkung nicht ausreicht. Dazu
sind spezielle Schuhe erhältlich, deren Erwerb und Benutzung
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aber stark vom Verkäufergeschick und Verantwortungsbewusst-
sein des Benutzers abhängt. Die große Masse der Benutzer 
versucht noch immer, beim Bremsen den instabilen Punkt zu 
ertasten, an welchem die Bremswirkung des Fahrzeugs allein
über das Bremspedal ausreichend ist. Wenn sie diesen nicht 
finden, gibt es drei Möglichkeiten: 
a) Sie nehmen den Fuß wieder vom Bremspedal und die Brems-
automatik greift ein. Hierbei wird die Fahrt jedes Mal bis zum
Stillstand abgebremst. Ein unkomfortabler und entgegen der 
Reflexe durchzuführender Vorgang. 
b) Sie merken nicht, dass sie den Punkt nicht erwischt haben, 
da die grundsätzliche Bremswirkung auf Grund des ausreichend
leichten Fahrzeugs und des großen Rollwiderstands auf der
schlechten Fahrbahn zufällig ausreicht. 
c) Sie merken, dass sie den Punkt nicht erwischt haben, da das
Fahrzeug relativ schwer ist und die Straße wenig Reibung hat.
Während sie nun immer schneller den Berg hinunter schießen,
treten sie leider reflexartig das Bremspedal vollständig durch.
Dadurch setzen sie zum einen die Bremswirkung stark herab und
schalten zum anderen auch die Bremsautomatik der GRI-Bremse
aus. Sie haben keine Kontrolle mehr über die Fahrt, aber sie füh-
len sich unheimlich wohl bis zum nächsten Baum, denn sie wis-
sen: „Bergauf war ich sicher unterwegs...!" Dabei haben wir noch
gar nicht betrachtet, dass bergauf nur selten in der Kurve zu
bremsen ist - bergab aber immer gebremst werden muss! Und
jede Fahrt führt über diesen Berg ... Soviel zur Bewertung der 
Sicherungsgeräte. Aber wir kommen da ja auch wieder heraus. 
Zumindest ansatzweise. [...] Meine Hauptkritik, welche im eher
technisch-anwendungsbezogenen Artikel allerdings so gut wie
nicht zur Sprache kommt, ist jedoch: Solange der größte Ver-
band der Ansicht ist, dass es seinem Mitgliederzuwachs schaden
könnte, wenn der Eindruck entsteht, dass sein größter Mitglie-
dermagnet Risiken beinhaltet, wird es bis zu einer kritischen
Massenberichtserstattung, beispielsweise auf Grund von Unfäl-
len, auf diesem Gebiet keine ausreichend breit angelegten Ini-
tiativen (Verhaltensänderung, technische Maßnahmen,
Normung, etc.) geben. Bis dahin müssen wir uns mit oberflächli-
chen Aktionen wie Kletterschein, Aktion sicher klettern und an-
derem begnügen. Zur GESAKK-Thematik nur der Hinweis, dass
dies sich zwar schön anhört, wenn der Autor aber einen Blick zB
in die industrielle Realität wirft, so hat man dort mit solch schö-
nen Initiativen, Anweisungen und bunt bebilderten Stellwänden
zwar ein paar Unfallzahlen reduziert, aber gleichzeitig dafür ge-
sorgt, dass die Stimmung schon beim Ansprechen von Schutz-
maßnahmen auf Grund von teilweise extrem überzogenen
Maßnahmen ins genaue Gegenteil umschlägt. Diesen Kommuni-
kationsfehler sollten wir dringend vermeiden.  Ich möchte aber
nicht nur kritisieren, sondern auch einen Vorschlag zur Diskus-
sion stellen: Neben den Verhaltensweisen und sonstigen not-
wendigen Änderungen, was spricht gegen folgendes Prinzip für
ein Sicherungsgerät? Das Sicherungsgerät erfasst sowohl die
Seilgeschwindigkeit als auch die Durchlaufstrecke. Mit einer
Durchlaufgeschwindigkeit > verletzungsrelevante Seilgeschwin-
digkeit dürfen maximal x m (x zB = 1,5 oder 2) Seil ausgegeben
werden, danach blockiert das Gerät. Die Werte werden durch den
Hersteller fest eingestellt. Ich freue mich über weitere Anregun-
gen und jedes Mal wieder über Euer schönes Heft.
Alex Hühn, JDAV, Ulm
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