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Peter Auer auf der 87 m langen Leine
„Conquest of paradise”/Traunstein.



Slacklinen bereitet immer mehr Menschen Freude. 
Neben bodennahen Lines in Garten, Parks und bei Hütten werden immer mehr spektakuläre Highlines im 

Gebirge aufgebaut. Ultimative Ausgesetztheit und atemberaubende Tiefblicke suggerieren: gefährlich! Welche
Risiken Highlines mit sich bringen und vor allem, wie ein verletzter Highliner geborgen werden kann, 

darüber haben sich Reinhard Kleindl & Freunde Gedanken gemacht.
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von Reinhard Kleindl

Ich will diesem Artikel eine provokante Behauptung voranstellen:
Highlinen ist ein sehr sicherer Sport. Sicherer als Schifahren, 
sicherer als Alpinklettern. Viele aktive Highliner behaupten sogar:
sicherer als Autofahren. 
In einem Artikel mit wissenschaftlichem Anspruch sollte man 
solche Aussagen mit Belegen, etwa mit Unfallzahlen unterfüt-
tern. Das scheitert schon allein daran, dass Highlinen immer noch
sehr jung ist (obwohl es seit Mitte der 80er betrieben wird) und
es noch zu wenige dokumentierte Unfälle gibt, um vernünftige
Statistiken zu erstellen. Einen tragischen tödlichen Unfall gab es
immerhin schon: In Slowenien stürzte 2011 ein Highliner 
(übrigens ein erfahrener Kletterer) ab, der zur Sicherung - laut
Aussagen von Beteiligten - einen einzelnen Schraubkarabiner
verwendet hat. Dieser dürfte sich bei der Begehung aufge-
schraubt und dann aufgrund einer Verkettung unglücklicher Um-
stände ausgehängt haben (Karabiner und Highline waren
unbeschädigt, siehe http://forum.slackline.at/viewtopic.
php?f=65&t=2683.). Leider offenbar ein vermeidbarer Unfall,
denn schon zu diesem Zeitpunkt wurde in den Slackline-Publika-
tionen übereinstimmend vor diesem Szenario gewarnt 
(zB Kleindl, 2010). 
Highlinen kann also, entgegen meiner Behauptung, sehr wohl 
lebensgefährlich sein. Was ich sagen will, ist etwas anderes:
Highlinen wird zwar im alpinen Gelände betrieben, mit allen 
dazugehörigen Unwägbarkeiten und Restrisiken, aber im Gegen-
satz zu anderen alpinen Sportarten lassen sich die Risiken sehr
gut eingrenzen, verstehen und reduzieren. Highliner bewegen
sich in Wirklichkeit nicht am Fels, sondern auf ihrem eigenen
Material, auf Bändern und Seilen mit bestimmten Bruchfestig-
keiten, die mit eigener Kraft gespannt werden. Wer weiß, wie
stark er Slackline und Backupseil gespannt hat, kann genau
sagen, ob sein Aufbau sicher ist (vgl. bergundsteigen, 2/11), und
durch Reduktion der Spannung lässt sich der Sicherheitsfaktor
beinahe beliebig erhöhen. Die Sicherheitsüberlegungen sind mit
jenen vergleichbar, die ein LKW-Fahrer anstellen muss, wenn er
eine schwere Ladung mit Spanngurten sichert. Niemand würde
Autobahnfahren als Hochrisikogeschäft einschätzen, weil mögli-
cherweise die Spanngurte eines vorausfahrenden LKW reißen
könnten! Risiko hat hier nichts Heroisches, als Konfrontation mit
schwer kontrollierbaren Naturgewalten, sondern ist nur eine
Frage von technischem Verständnis und guter Vorbereitung. Die
Verankerung von Highlines im Fels ist zugegebenermaßen ein viel
schwierigeres Thema, das aber dementsprechend defensiv behan-
delt wird, durch Verwendung von 12 mm Ankern und konsequen-
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kable Möglichkeit zur Bergung vorgestellt werden. 
Die Situation ist vergleichbar mit jener in Hochseilgärten: Die
Rettung von Gästen, die in der Sicherung hängen und nicht mehr
weiterkönnen, ist Routine für die Mitarbeiter. Es gibt dafür Stan-
dardmethoden. Allerdings wird dabei der Gast in der Regel auf
den Boden abgeseilt, was beim Highlinen oft nicht möglich ist:
Mehrere hundert Meter Höhe über Grund sind keine Seltenheit,
und selbst bei geringerer Höhe ist das Gelände unter der Line oft
unwegsam. Aus diesem Grund wird das Abseilen auf den Boden
hier gar nicht behandelt. Wo ein solches möglich ist, kann auf
Standardmethoden zurückgegriffen werden (zB die etablierte
„Ein-Mann-Bergetechnik", vgl. Miller 2013). Gemeinsam mit
Georg Spiegel, einem jungen Slackliner aus Niederösterreich,
habe ich eine Methode ausprobiert, die auf Anhieb funktioniert
hat und weniger als fünf Minuten benötigte. Ich möchte aber da-
rauf hinweisen, dass diese Möglichkeit leider nicht für alle
Highlines funktioniert: Gerade die Endpunkte können sehr unter-
schiedlich sein - von Highlines an Bäumen, die auf Wiesen ste-
hen und einfach zugänglich sind, bis hin zu Ankerpunkten mitten
in der Wand, zu denen man sich abseilen muss, gibt es alle Varia-
tionen, die man sich vorstellen kann. Bevor ich also versuche, alle
möglichen Fälle mit einem Mal abzudecken, will ich hier einige
Rahmenbedingungen nennen, die eine gute Bergemethode erfül-
len muss, um in der Praxis bestehen zu können. Die Methode soll:

� für nur einen Retter anwendbar sein,
� mit Material auskommen, das beim Highlinen sowieso vor Ort ist,
� schnell genug funktionieren, dass eine Gefährdung durch zu 
langes Hängen im Gurt vermieden wird,
� unabhängig von der Länge der Line gleich funktionieren - 
egal ob 10 oder 100 m lang.

ter Überdimensionierung (üblicherweise vier Anker auf jeder
Seite, realistische Tragkraft in Summe ca. 200 kN, laut Versuchen
des Deutschen Alpenvereins, 2007 – mehr als das Zehnfache der
zu erwartenden Last), wobei eine Untersuchung der Folgen von
Dauerbelastung wünschenswert wäre. Die Aussage oben müsste
vielleicht so formuliert werden: Hohe Sicherheit beim Highlinen
ist nicht schwierig zu erreichen, mit dem nötigen Know-how. 
Eine Frage, die bisher allerdings ungelöst war, ist jene nach der
Bergung eines Unfallopfers: Der Sturz in die Sicherung (die Leash
genannt wird, Abb. 1), ist beim Highlinen an sich Routine, ver-
gleichbar mit einem Vorstiegssturz beim Sportklettern. Da die
Leash mindestens 1,5 m lang sein muss, um den Highliner beim
Gehen nicht zu behindern, ist es allerdings nicht ganz trivial, aus
einer hängenden Position wieder auf die Line zu kommen. Es gibt
eine Standardtechnik dafür, die aber etwas Übung erfordert. Ist
der Aufstieg aus eigener Kraft nicht mehr möglich, beginnen die
Probleme. Ein möglicher Grund für dieses Szenario ist einfach Er-
schöpfung. Viel problematischer ist die Situation aber, wenn der
Highliner tatsächlich verletzt und - als worst case - bewusstlos ist.
Dies kann bei einem Sturz am Rand der Highline passieren, wenn
der Sicherheitsabstand zum Fels zu gering ist. Ein vermeidbares
Szenario: Die Begehung der Line beginnt mit einem Surferstart
oder Chongo-Mount in sicherer Entfernung zum Fels und darf am 
Ende abgebrochen werden, wenn der Fels zu nah ist. Der Surfer-
start ist damit auch eine der wenigen Grundtechniken, die unbe-
dingt erforderlich sind zum Highlinen; nachzulesen in jedem Lehr-
buch zum Slacklinen. (vgl. Kleindl 2010, Miller 2013, Zak 2011).

Hängt ein Verunfallter tatsächlich mit einer Kopfverletzung 
bewusstlos unter der Line, wird eine gute Bergetechnik zur Über-
lebensfrage. Aus diesem Grund soll hier eine einfache und prakti-

Abb. 1 Die Leash ist die Absturzsicherung eines Highliners: Ein geschlossener Metallring
läuft durch Slackline und Sicherungsseil und wird  mit dem freien Ende in den Gurt 
eingebunden und beim Slacklinen hinterhergezogen.
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Es muss klar sein, dass Highlinen im hochalpinen Gelände vom
Materialaufwand her anspruchsvoll ist. 20 Kilogramm Material
sind keine Seltenheit. Extra Flaschenzüge oder sonstiges Gerät
zur Rettung mitzunehmen, erscheint mir unrealistisch, und auch
unnötig: Zum Spannen von Highlines haben sich leistungsstarke
Seilrollenflaschenzüge etabliert, die üblicherweise auch nicht im
System bleiben, sondern nach dem Spannen ausgebaut werden.
Es ist also hochwertiges Material vorhanden, das sich für eine
Rettung umfunktionieren lässt. Der Abtransport zum Rand ist 
relativ einfach und es gibt viele Lines, die an einer nicht zu stei-
len Böschung enden. Der Verletzte muss dann nicht noch hoch-
gehievt werden, sondern kann gleich versorgt werden. Diese
Variante will ich zuerst erklären. Ist das Gelände sehr steil, wird
leider alles ein wenig komplizierter, doch auch hier gibt es eine
praktikable Lösung für viele Fälle, die ich danach beschreiben will.

Transport zum Rand

Die Idee war, dass der Retter mit seinem Highslide (Abb. 2) zum
Verletzten hinausfährt und mit einer einfachen Entlastungskons-
truktion (Beschreibung folgt) die Leash (Sicherungsleine, welche
den Sturz auffängt) des Verletzten entlastet, sodass der Verletzte
auf dem Highslide des Retters hängt. Dann kann der Retter mit
dem Verletzten „im Gepäck" zum Rand der Line fahren. Der
Highslide ist im Prinzip vergleichbar mit einer einzelnen kugel-
gelagerten Seilrolle, aber eben nicht mit einer gerundeten Rolle
für das Seil, sondern mit einer flachen, extra für flache Bänder.
Die erwähnte Entlastungskonstruktion ist nichts anderes als eine

t

Abb. 2 Ein Highslide ist eine Seilrolle, welche aber an flachen
Bändern wie Slacklines läuft.

Abb. 3 Die Entlastungskonstruktion besteht aus einer 
Seilbremse (hier Grigri), in welche ein Seilstück eingelegt wird,
an dessen einem Ende eine Steigschlaufe geknotet ist und an 

dessen anderem Ende eine Steigklemme fixiert ist 
(die Bremse blockiert bei Zug auf die Klemme).
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Hochziehen zum Fixpunkt

Ist das Gelände am Rand der Highline unwegsam, so wird es 
notwendig sein, den Gestürzten hinaufzuziehen. Falls die High-
line mit einem Linegrip gespannt wurde (einer Bandklemme, 
vergleichbar mit einer Seilklemme), so ist der zum Spannen be-
nötigte Flaschenzug nicht im System verbaut und dafür verfüg-
bar. Ein großer Teil der Highlines wird inzwischen so aufgebaut.
Falls der Retter alleine ist, muss er, bevor er zum Verletzten 
hinausfährt, den Flaschenzug am Fixpunkt anbringen, und zwar
so, dass er von draußen am auslaufenden Seil ziehen kann. Die
Bremse (Eddy, Grigri) hat er ausgebaut. Am freien Ende des Fla-
schenzuges wird eine weitere Steigklemme (oder eine Reep-
schnur für ein Prusik) fixiert (Abb. 5). 
Es ist illusorisch zu glauben, eine einzelne Person könnte einen
Verletzten, der anderthalb Meter unter der Line hängt, mit bloßen
Händen auf Höhe der Line hieven! Mit dem Flaschenzug, zB einem
5:1 Seilflaschenzug geht das: Die Steigklemme des Flaschenzugs
wird wieder möglichst tief an der Leash angesetzt, dann zieht der
Retter am freien Seil des Flaschenzuges. Bei uns dauerte die
komplette Rettungsaktion beim ersten Versuch fünf Minuten (auf
Video anzusehen unter http://www.youtube.com/watch?v=gUE-
EkFoCcYY). Das sollte reichen, um einem Hängetrauma zuvorzu-
kommen. In der Praxis, ohne einen geschulten Retter wie Georg,
wird man wohl mit dem Doppelten rechnen müssen. (Die Lösung
mit dem Flaschenzug war übrigens Georgs Methode, nicht meine.
Das nur der Vollständigkeit halber!) 
Diese Variante ist schon deutlich spezieller, hat aber bei unseren
Versuchen immer noch ausgezeichnet funktioniert. Tatsächlich

hSeilbremse (Grigri, Eddy, ID; meist vorhanden, sonst aus dem 
Flaschenzug), in die ein kurzes Seilstück eingelegt wird. Auf einer
Seite des Seils ist eine Steigklemme fixiert (aus der Potenzierung
des Flaschenzuges, alternativ auch ein Prusik), auf der anderen
Seite ist eine Steigschlaufe geknotet. Das Seil wird so eingelegt,
dass die Bremse blockiert, wenn Zug auf die Steigklemme kommt
(Abb. 3). Ein solches kurzes Seilstück ist beim Highlinen immer
vor Ort: Ein paar Meter Restseil vom Flaschenzug, vom Backup-
seil oder von einem mitgebrachen Kletterseil genügen, wenn ein
Messer zum Abschneiden vorhanden ist. 

Diese Entlastungskonstruktion hängt der Retter an seinen Gurt,
wenn er mit dem Highslide hinausrollt - mit einer zusätzlichen
Sicherung an der Line, weil Highslides nicht als Personensiche-
rung zugelassen sind. Bei der Leash des Verletzten angekommen,
setzt er die Steigklemme möglichst tief an der Leash an und zieht
dann daran, während er mit den Beinen in die Steigschlaufe
steigt. Das braucht ein wenig Übung! Sobald die Leash entlastet
ist, kann der Verletzte an den Rand gebracht werden (Abb. 4).

Es ist mir wichtig, zu betonen, dass ich Rettungs-Methoden
misstraue, die mit einem zusätzlichen Seil arbeiten, das bis zum
Rand der Leine verläuft, und an dem sich der Retter dann zurück-
zieht (vgl. Miller, 2013). Es ist illusorisch zu glauben, dass ein 
solches immer zur Verfügung steht, etwa bei einer 100 m langen
Highline, wenn das Opfer ganz auf der anderen Seite hängt (der
Weltrekord für die längste Highline liegt inzwischen bei über 200
m Länge, 100 m hoch). Wir schafften den Transport zum Rand
problemlos ohne ein extra Seil zum Rand.

Abb. 4 Übernahme des Verletzten Die Entlastungskonstruktion (Abb. 3) wird im Hüftgurtring eingehängt und mit der Highslide
(Abb. 2) bis zum Gestürzten gefahren, der in seiner Leash hängt. Die Steigklemme der Entlastungskonstruktion wird möglichst tief an
dieser Leash eingehängt. Mit den Beinen steigt man in die Schlinge der Entlastungskonstruktion und zieht den Gestürzten so zu sich
herauf (Abb. links). Sobald die Leash entlastet ist, kann gemeinsam mit dem Gestürzten zum Rand der Slackline gefahren werden
(Abb. rechts).
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gibt es aber auch einige Highlines, bei denen selbst diese 
Methode versagt, weil das Gelände einfach zu steil ist. Die Forde-
rung nach nur einem Retter ist aber sehr streng, und sobald ge-
nügend helfende Hände vorhanden sind, ist die Situation weniger
dramatisch. Dennoch, nicht alles lässt sich standardisieren, und
manchmal bleiben Restrisiken, die man sich bewusst machen
muss: Ein Pendelsturz am Rand mit Felsberührung ist brandge-
fährlich, wenn keine Rettung möglich ist!

Hängetrauma

Dass eine bewusstlose Person, die im Gurt hängt, geborgen 
werden muss, ist offensichtlich. Viel weniger klar ist, wie schnell
eine Rettung erfolgen muss oder worauf bei der Bergung zu ach-
ten ist. Bei Recherchen zu dieser Frage taucht das Szenario „Hän-
getrauma" auf: Das Blut sackt bei einer aufrecht fixierten Person
in die Beine und kann bei Bewegungslosigkeit nicht mehr nach
oben gepumpt werden. Kreislaufversagen ist die Folge (Seddon,
2002, Wikipedia „Hängetrauma", Lee, 2007, etc.). Es folgt meist
die Warnung, bei falscher Bergung könne ein Bergetod auftreten,
weshalb die Person nicht sofort hingelegt werden dürfe, sondern
erst aufrecht hingesetzt. Bei der Suche nach Informationen über
die Zeit, die für eine Rettung bleibt, bevor es gefährlich wird, bin
ich aber auf verschiedenste Unklarheiten gestoßen:

� Beim Highlinen werden ausschließlich Hüftgurte verwendet.
Die Gefahr des Hängetraumas wird aber durchwegs als das 
Szenario einer aufrecht fixierten Person beschrieben, wie das 
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.Abb. 5 Hochziehen zum Fixpunkt  Eine Steigklemme (am Foto

golden) wird in die Leash (gelbes Seil) des Gestürzten einge-
hängt. Diese Steigklemme hängt an einem Flaschenzug, der am
Befestigungspunkt montiert ist: Wird daran gezogen (weißes
Seil), wird der Gestürzte zum Rand hochgehievt. (Die blaue
Steigklemme ist jene von der Entlastungskonstruktion des Retters).
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bei Industriegurten mit hohem Anseilpunkt der Fall ist: Eine be-
wusstlose Person in einem Hüftgurt hängt aber keineswegs auf-
recht, sondern eher waagrecht, wobei Beine und Kopf nach unten
hängen. Ein Hüftgurt ist hier möglicherweise günstiger als ein
Brustgurt (Mortimer, 2011), Bewusstlosigkeit durch Absacken des
Blutes in die Beine ist so nicht möglich.
� Das Szenario des Bergetodes wird meist in einem Atemzug 
mit der Probelmatik des Hängetraumas genannt, das aber, wie
erwähnt, auf die Situation eines Verunglückten im Hüftgurt nicht
anwendbar ist. Weil abzusehen ist, dass es Kritik zu dieser Argu-
mentation geben wird, will ich doch kurz darauf eingehen. 

Von medizinischer Seite gibt es große Zweifel (vgl. Thomassen,
2009, Mortimer 2011) an der Forderung (etwa bei Seddon, 2002),
einen Geretteten aufrecht hinzusetzen, die im Wesentlichen auf
einer Handvoll unklarer Fälle aus den 70ern beruht. Eine ge-
nauere Betrachtung der Thematik würde den Rahmen dieses Arti-
kels sprengen, wäre aber wohl nicht nur für Highliner interessant.
In den genannten medizinischen Publikationen (ebenso von 
Dr. Peter Mair, Flugrettungsarzt von der Uni-Klinik Innsbruck, 
der mich dankenswerterweise mit seiner medizinischen Fachmei-
nung unterstützte) wird jedenfalls übereinstimmend empfohlen,
bei der Bergung von im Gurt hängenden Personen die übliche
Erstversorgung von Verletzten anzuwenden, je nach Art der Ver-
letzung, aber ohne besondere Rücksichtnahme auf das Hängen
im Gurt. Eine genaue Zeit, wie lang die Bergung dauern darf, be-
vor es gefährlich wird, konnte ich im Rahmen der Recherchen
nicht eingrenzen. Allerdings dürfte gerade bei Kopfverletzungen
die Position eines Bewusstlosen im Hüftgurt mit leicht nach unten
hängendem Kopf (siehe Abbildungen) problematisch sein. Eine
Bergung innerhalb von wenigen Minuten erscheint notwendig. 
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P.S.: Ich möchte mich bedanken bei: Georg Spiegel, der sehr
spontan motiviert war, diese Rettung auszuprobieren, bei Ralph
Griehser, der in Graz Seiltechnikschulungen anbietet und der
Georg ausgebildet hat, Stefan Kleinhappl, bei dem ich selbst 
Rettungstechniken gelernt habe, Dr. Peter Mair für die Hilfe bei
medizinischen Fragen, bei slackline.at und dem Slacklineverband,
Jochen Tiefengraber und nicht zuletzt bei Adidas und AustriAlpin,
ohne deren Unterstützung ich mich niemals so intensiv mit mei-
nem Sport auseinandersetzen könnte. Entschuldigen möchte ich
mich bei den vielen Highlinerinnen für das Verzichten auf ge-
schlechtsneutrale Sprache: Mir ging es um Einfachheit, ihr seid
selbstverständlich auch gemeint.
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Fazit

Highlinen sieht aus wie der Inbegriff von Risiko und erzeugt
dementsprechend viel Aufmerksamkeit in den Medien. Highliner
wie ich kokettieren zum Teil bewusst mit dem Risiko und sollten
deshalb ein gewisses Verständnis haben, wenn man unsere Tätig-
keit für gefährlich hält. Es ist dennoch wichtig, dem entgegenzu-
halten, dass beim Highlinen ein hohes Maß an Sicherheit möglich
ist. Gute Bergemethoden sind dafür eine notwendige Vorausset-
zung und die hier vorgestellte Methode ist für eine große Zahl
von Fällen anwendbar. Warum ist das so wichtig? Weil Highlinen
durch das große Interesse, auf das es stößt, eine rasante Verbrei-
tung erfährt. Armin Holzers jährliches Highlinetreffen in den Do-
lomiten etwa hatte 2013 gut über 200 aktive Teilnehmer. Raffi
Thomele hat bei seinem Highline Carnival in der Türkei ähnliche
Zahlen. Dem steht eine übersteigerte Sorge vor Unfällen und
damit verbundenen Haftungsfragen gegenüber: Es ist etwa der-
zeit kaum möglich, hochwertiges Highlinematerial zu kaufen, auf
dem keine Warnhinweise zu finden sind, wie: „Nicht zum Highli-
nen verwenden!“ - Material wie zB auch der Highslide, der für die
gezeigte Rettungsmethode unentbehrlich ist. Das Konfliktpoten-
zial ist hier offensichtlich. Für die Aktiven gibt es zwei Möglich-
keiten: Keine Highlines mehr zu publizieren, um Nachahmer zu
vermeiden (was vor einigen Jahren auch tatsächlich propagiert
wurde), oder Interessierte zu informieren, die Risiken zu minimie-
ren und zugleich die Akzeptanz für diesen Sport zu erhöhen.
Dann besteht die Chance, dass er in ein paar Jahren als das gese-
hen wird, was er ist: Eine der erstaunlichsten Beschäftigungen,
die auf den Bergen mit einem Rucksack voll Material möglich ist. 

f

Reinhard Kleindl zwischen den beiden 
185 m hohen Türmen des Tower 185/Frankfurt.


