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Was ist los?
Nach den Kletterhallenstudien 2009 und 2012 sind die Ergebnisse
2015 weiterhin alarmierend. Trotz des positiven Trends zu den Halbautomaten werden weiterhin die verwendeten Geräte nur unzureichend beherrscht. Für alle Geräte liegen doch klare Ergebnisse über
deren Stärken und Schwächen aus der Sicherheitsforschung vor,
welche auch in diesem Magazin veröffentlicht werden. Die Vor- und
Nachteile werden im Netz und auf Papier vehement diskutiert. In allen Kursen bildet die (Lebens-)Notwendigkeit der korrekten Bedienung des verwendeten Sicherungsgerätes einen Schwerpunkt. Aber
warum zeigen sich dann weiterhin so eklatante Fehler?
Ursachenanalyse
Zum Glück wird beim Klettern nicht gefallen – zumindest nicht bei
einem Großteil der Kletterhallenbesucher. „Zu und Ab“ bzw. „ZuPause-Weiterklettern“ sind bei vielen Freizeitkletterern die Regel.
Stürze werden nur ungern in Kauf genommen. Meistens wird –
mit vorheriger Ankündigung – dann doch lieber bis zur letzten Zwischensicherung abgeklettert. Diese Angst vorm Fallen hat natürlich
einen für die Unfallstatistik positiven Effekt: Würde bereits bei den
ersten Klettererfahrungen hemmungslos gestürzt, wäre die Zahl der
Unfälle sicher um einiges höher.
Der Nachteil dieses Verhaltens ist, dass viele Kletterer keine bzw.
sehr geringe Erfahrungen im Halten von Stürzen haben. Ambitioniertere Sportler machen schon einmal einen Fortgeschrittenenkurs und
evtl. ein Sturztraining. Hier wird sich wenige Male überwunden und
danach sind viele froh, dass man mit „Zu und Ab“ bzw. „Zu-PauseWeiterklettern“ auch einen guten Tag in der Halle haben kann. Fehlbediente Sicherungsgeräte spielen bei diesem Vorgehen deshalb
nur eine untergeordnete Rolle. Falsche Verhaltensweisen werden
über Tage, Monate oder sogar Jahre nicht erkannt bzw. sogar noch
eingeschliffen. Natürlich wissen viele (hoffentlich alle) Kletterer darüber Bescheid, wie ihr persönliches Sicherungsgerät richtig bzw.
falsch bedient wird. Erlebt, was passiert, wenn man das Gerät falsch
bedient, das haben wohl bisher die wenigsten.

Robert Tanner, staatl. gepr. Berg- und Skiführer, Koordinator Lehrteam Sportklettern der Bayerischen Landesstelle für den Schulsport, Mitarbeiter in den DAV-Bundeslehrteams Sportklettern und Bergsteigen

Ein methodisches Konzept, um die Grenzen von Sicherungsgeräten zu erleben, wird seit zwei Jahren in der bayerischen
Sportlehrerfortbildung verwendet. Zielgruppe von Sicherungstraining Plus sind Kletterlehrerinnen. Diesen möchte man
die Chance geben, in einem abgesicherten Umfeld auch einmal die möglichen Fehlbedienungen der verschiedenen
Sicherungsgeräte und deren Konsequenzen zu erleben. Von Robert Tanner, Klaus Schäffler und Patrick Matros ...

„Wir brauchen Sicherungstraining“
Dieses Zitat aus dem Panorama-Artikel zur Kletterhallenstudie 2015
fasst unser Anliegen, das Sicherungstraining Plus vorzustellen, wohl
am besten zusammen. Ziel ist es, die Kompetenz zum sicheren Umgang mit den Sicherungsgeräten zu erweitern. Ähnlich einem Fahrsicherheitstraining im Verkehrsbereich soll den Teilnehmern die Möglichkeit gegeben werden, unter abgesicherten Bedingungen bewusst
zu erleben, wie sich Sicherungsfehler auswirken können. Natürlich
wird das Sicherungstraining Plus kein Allheilmittel sein. Dennoch
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Klaus Schäffler DAV Trainer C Wettkampfklettern, Mitglied der Lehrteams Sportklettern und Bouldern an der Bayerischen
Landesstelle für den Schulsport, im echten Leben Seminarlehrer in der Lehrerausbildung an Realschulen.

Denn wie sagte schon Konfuzius:
„Der Mensch hat dreierlei Wege klug zu handeln:
erstens durch Nachdenken, das ist der edelste,
zweitens durch Nachahmen, das ist der leichteste,
und drittens durch Erfahrung, das ist der bitterste.“

Abb. 1 PLUS-Sturzstand Der Sichernde rechts (am roten Seil) kann verschiedene Fehlbedienungen am jeweiligen Sicherungsgerät ausprobieren. Der Stürzende wird zudem mit etwas Schlappseil am Back-up-Topropeseil (grün) so gesichert, dass ein Bodensturz nicht möglich ist.
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Rückblick
Es war der Einstieg der DAV-Sicherheitsforschung in die Diskussion
zum Pro und Contra von Sicherungsgeräten mit dem Artikel „Richtig
sichern Teil 1: Für und Wider Halbautomaten“ (DAV Panorama 3/2010),
in dem das Sicherungsgerät Cinch sehr schlecht abschnitt: „Gleich
sechs Unfälle innerhalb eines Jahres mit dem Cinch bei einer Verwendungshäufigkeit von 1 % sind erschreckend viel.“ Da wir selbst
stolze Besitzer dieses Gerätes waren, starteten auch wir beim nächsten Kletterhallenbesuch einen Testlauf. An einer Toprope-Station
probierten wir das Cinch in allen Positionen aus. Wir trugen Lederhandschuhe, um uns beim – laut Bericht im Panorama – angekündigten Seildurchlauf die Hände nicht zu verbrennen. Damit der Stürzende nicht auf den Boden fallen kann, haben wir ihn mit einem
zweiten „Toprope-Schlappseil“ hintersichert. Wir mussten feststellen, die DAV-Sicherheitsforscher Chris Semmel und Florian Hellberg
hatten recht: Das Cinch ist extrem empfindlich für Fehlbedienung
und ein Gerät für Spezialisten.
Dieses Erlebnis, als Kletterer die Situation beim Sichern nicht mehr
im Griff zu haben, hat uns damals nachhaltig beeindruckt. Die anschauliche Veröffentlichung von Chris und Florian war wichtig, damit
wir uns kritisch mit diesem Sicherungsgerät auseinandersetzten. Das
machtlose Gefühl beim nicht zu bremsenden Seildurchlauf saß dermaßen tief, dass wir daraufhin das Cinch nicht mehr verwendeten
und dieses Gerät zum Sichern auf keinen Fall empfehlen können.
Sicherungstraining Plus – für wen?
Erprobt haben wir das Modul seit ca. zwei Jahren in der bayerischen
Sportlehrerfortbildung. Alle Teilnehmer waren dem fortgeschrittenen
Bereich zuzuordnen. Gerne an die Sturzgrenze gingen bei unseren
Lehrgängen zu Beginn aber die wenigsten. Im Herbst 2015 wurde
das Konzept den Kollegen des DAV-Bundeslehrteams vorgestellt und
noch weiter optimiert. Seit diesem Zeitpunkt findet das Sicherungstraining Plus bei den Sicherungsupdates des DAV in Fortbildungen
von Trainern und Wandbetreuern statt. Das Sicherungstraining Plus
ist nicht für Schüler, Kletteranfänger und fortgeschrittene Teilnehmer
konzipiert, sondern für Personen, die in diesem Bereich als Ausbilder/in tätig sind! Laut DAV Unfallstatistik passieren vermehrt Unfälle
beim Sturztraining. Das Sicherungstraining Plus birgt noch mehr potentielle Gefahren. Mindestvoraussetzung sind sicheres Stürzen und
die richtige Bedienung des persönlich verwendeten Sicherungsgerätes. Diese Inhalte müssen vorab geschult und von den Teilnehmern
beherrscht werden. Je größer die Erfahrung der Teilnehmer, umso
angeregter wird diskutiert und umso größer ist die Motivation, neue
Grenzsituationen auszuprobieren oder neu zu kreieren.
Der Aufbau
Für die Durchführung des Sicherungstraining Plus gelten natürlich
alle Sicherheitsmaßnahmen, die auch für ein normales Sturztraining
gelten. Zum Beispiel Helm für den Stürzenden, hoch konzentrierte

Kletterer und Sicherer, leicht überhängendes Gelände ohne große
Vorsprünge und Kanten, für die Kommunikation der Beteiligten einen ruhigen Hallenbetrieb, um nur einige zu nennen. Wie in Abb. 1
zu erkennen wird ein Teilnehmer über zwei Toprope-Seile gesichert:
Das Seil für die Hintersicherung (Back-up, hier grün dargestellt)
hängt in der Umlenkung. Das Seil, an dem die Sicherungsfehler ausprobiert werden, wird ein bis zwei Exen unter der Umlenkung des
Hintersicherungsseiles eingehängt (in der Grafik das rote Seil). Beide
Seile werden seitlich weggeklippt um Kollisionen zu vermeiden.
Am Back-up-Toprope-Seil wird mit Schlappseil, am besten mit dem
Click Up gesichert. Ein Bodensturz muss aber auf jeden Fall im Vorfeld ausgeschlossen werden (maximale Sturztiefe liegt ca. an der
dritten Exe, d.h. der Stürzende darf nicht in den rot markierten Bereich kommen, s. Abb. 1). Das Click Up eignet sich deshalb besonders, weil man nach dem Sturzversuch bei einem eingerasteten Gerät von einem Versagen des Sicherungsgeräts am anderen Seil ausgehen kann. Achtung: Gewichtsunterschiede beachten und evtl.
den Back-up-Sicherer mit Sandsäcken beschweren oder hintersichern. Ein zusätzlicher Knoten am Sicherungsseil hinter dem Click
Up beruhigt und limitiert die Schlappseillänge.
Am anderen Toprope-Seil werden dann mit Bremshandschuhen an
dem verwendeten Sicherungsgerät verschiedene Fehlbedienungen
durchprobiert. Um möglichst unverfälschte Ergebnisse zu erzielen,
bietet es sich an, sehr dünne und neuwertige Seile zu verwenden
sowie auf einen reibungsarmen Seilverlauf zu achten.
Was kann ausprobiert werden?
Aus unserer Erfahrung heraus sprengen die Möglichkeiten den zeitlichen Rahmen. Ein Einstieg kann das persönliche Sicherungsgerät
des Teilnehmers sein: Sichert dieser zum Beispiel mit einem dynamischen Sicherungsgerät wie dem Tube, so kann ausprobiert werden,
ob ein Sturz mit Bremshandhaltung oben noch gehalten werden
kann. Bei den Halbautomaten kann auch versucht werden, ob ein
Sturz ohne Hand am Bremsseil vom Gerät gehalten wird und besonders spannend, ab welchem Winkel der Bremshand oberhalb des
verwendeten Geräts dieses nicht mehr blockiert. Beim Grigri ist unserer Meinung nach ein Versuch mit Sturz in ein komplett zu gehaltenes Gerät eine Erfahrung wert. Eine hervorragende Hilfestellung
für die Versuche und die Diskussion bietet die Tabelle der DAV-Sicherheitsforschung in bergundsteigen #92 (S. 67-72), bei der die
verschiedenen Winkel sowie Vor- und Nachteile beschrieben sind
( sieh verkürzte Tabelle mit den häufig verwendeten Geräte in Abb. 2).
Fazit: Höher-schneller-weiter oder sicherer?
„Sicherungstraining? Brauch ich nicht, kann ich!“ So denken wohl
(leider) nach wie vor viele Kletterer. Das Sicherungstraining Plus ist
ein Konzept, diese aus der Reserve zu locken. Geräte an die Grenze
bringen, die größtmöglichen Fehler zu machen, auszuprobieren was
passiert. Das kann sehr negativ erlebt werden: „Wenn das Seil so
durchrauscht, ist das unangenehmer wie das Stürzen“ oder kann
auch motivierend sein. So zumindest ist das Feedback, welches wir
aus den Kursen mitnehmen, in denen wir das Modul ausprobiert
haben. Wir sind überzeugt, dass durch diese Erfahrungen die Sportlehrer, DAV-Trainer bzw. Kletterlehrer wesentlich sensibler für Fehlbedienungen ihrer Schüler bzw. Teilnehmer werden und die Partnersicherung damit effektiver und sicherer geschult wird.

Patrick Matros, Diplom Sportwissenschaftler, ausgeb. Lehrer, Fachdozent für Sportwissenschaft, Psychologie und Pädagogik in der staatlichen Lehrerausbildung,Mitglied im Lehrteam Sportklettern der bayerischen Landesstelle für den Schulsport und der International Rock Climbing Research Association.

denken wir, dass es als ein Modul eines Gesamtkonzepts aus theoretischem Wissen, Falltests, Sturztraining, Verbesserung der Kommunikation zwischen Kletterer und Sicherer und einer „Fehlerkultur“,
bei der man sich gegenseitig auf Fehler hinweisen darf, einen entscheidenden Beitrag leisten kann.
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Gerät

Seildurchmesser
Karabinerabhängigkeit

Motorik Seilausgeben

Ablassen

Einfluss der Bremshandposition
auf die Blockierunterstützung

Foto: Heiko Wilhelm

Sturz beim Seilausgeben
bei Bedienung mit korrekter Handhabung

Sicherheitspuffer
bei Verletzung des Bremshandprinzips

Typische Fehlbedienungen und Unfallursachen
(Kletterhallenstudie 2012 und Unfallstatistik)

Fehlbedienung Seil verkehrt herum einlegen
oder Gerät falsch am Gurt einhängen
(Bremsseil körperseitig)
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ClickUp

Ergo

8,6 – 10,5 mm

8,6 – 11 mm; optimal 9,0 – 10,5 mm

· stark
· Originalkarabiner verwenden!
(wird nur im Set verkauft)

· stark
· Originalkarabiner verwenden!
(wird nur im Set verkauft)

· einfach bis komplex
· einfache Tubehandhabung
· Lösen der Blockierfunktion nach ungewolltem Ansprechen mit Führungshand
ist anspruchsvoll (Bremshand muss am
Bremsseil bleiben!)

· einfach
· Bedienung nahe an der Tubehandbung
mit Anheben des Gerätes

· gut
· mittel
· Nach Überwindung eines leichten An· Zu Beginn muss ein relativ großer Anfangswiderstands angenehm zu dosieren
fangswiderstand überwunden werden
(negativ, weil dann Umspringen auf
„Vollgas“)
· Dann gut zu dosieren beim weiteren Ablassen
stark (gelb: abhängig vom „Ruck“)

leicht

· wenig problematisch
Achtung: „korrekte Handhabung“ bedeutet: Bremshand immer unter dem Gerät!

· Achtung: Reaktion des Sicherers nötig:
Bremshand zu und runter!

· mittel
· Bei weichen Stürzen (ohne Ruck) funktioniert die Blockierunterstützung nicht
zuverlässig.
· Harte Stürze sind kein Problem.

· groß
· Blockierunterstützung spricht bei sehr
weichen Stürzen an und blockiert zuverlässig bei harten Stürzen

· Die Bremshand bleibt unnötig lange über
dem Gerät oder zu nah dran.
· Verletzung des Bremshandprinzips (speziell beim Lösen der Blockierfunktion)
· Wenn die Bremshand seitlich des Gerätes gehalten wird: keine Blockierunterstützung, lediglich Tubefunktion
· Ablassunfälle

· Noch keine bekannt, da Gerät noch nicht
verbreitet
· Ähnliche Fehlbedienungen wie beim
Smart denkbar

· Bei beiden Fehlbedienungen: keine
· Bei beiden Fehlbedienungen: keine
Blockierunterstützung, lediglich TubeBlockierunterstützung, Tubefunktion
funktion mit wenig Bremskraft
trotzdem gegeben. Wenn Gerät falsch am
Gurt: Tubefunktion mit hoher Bremskraft
· Wenn Seil verkehrt herum eingelegt:
kann leicht übersehen werden!

MegaJul

Jul2

Smart

Grigri 2

8,9 – 10,5 mm (Einfachseil)

8,9 – 11 mm

8,7 – 10,5 mm

8,9 – 11 mm; optimal 9,4 – 10,3 mm

· mittel
· Handling und Bremskraft abhängig vom Karabinerquerschnitt
· Gerät sollte sich frei drehen können (Belay-Master und Fifty-Fifty ungeeignet)
· Herstellerempfehlung: HMS Bruce Steel FG oder HMS Strike

· leicht
· Handling und Bremskraft abhängig vom
Karabinerquerschnitt
· Herstellerempfehlung: symmetrischer
HMS-Karabiner, z.B. Element Smart HMS

· nein
· Karabiner dient nur der Verbindung zum
Gurt

· einfach
· Bedienung nahe an der Tubehandbung
mit Anheben des Gerätes

· einfach
· Bedienung nahe an der Tubehandbung
mit Anheben des Gerätes

· einfach
· Bedienung nahe an der Tubehandbung
mit Anheben des Gerätes

· mittel
· dünne Seile: Tubehandhabung
· dicke Seile und schnelles Seilausgeben:
Gaswerkmethode

· mittel
· leichter Anfangswiderstand zu überwinden, insgesamt etwas unangenehmer zu
dosieren als das neue „Jul2“
· Vorsicht: bei dünnen Seilen bzw. schweren Kletterern, wenig Bremswirkung!

· mittel
· Der Anfangswiderstand ist gering, die
Dosierbarkeit gut
· Vorsicht: bei dünnen Seilen bzw. schweren Kletterern, wenig Bremswirkung!

· mittel
· Der Anfangswiderstand ist gering, die
Dosierbarkeit gut
· Vorsicht: bei dünnen Seilen bzw. schweren Kletterern, wenig Bremswirkung!

· mittel
· Zu Beginn über Hebel gut dosierbar
· Irgendwann ist aber ein Widerstand erreicht, nach dessen Überwindung es
plötzlich schnell abwärts geht. Dieser
Punkt kommt bei dünneren Seilen früher.

leicht

leicht

leicht

nicht gegeben

· Achtung: Reaktion des Sicherers nötig:
Bremshand zu und runter!

· Achtung: Reaktion des Sicherers nötig:
Bremshand zu und runter!

· Achtung: Reaktion des Sicherers nötig:
Bremshand zu und runter!

· wenig problematisch bei Tubehandhabung
· Auch mit Gaswerkmethode kann das
Gerät fast nicht offen gehalten werden.

· klein
· Blockierunterstützung spricht schon bei
sehr weichen Stürzen an, bei härteren
Stürzen kann das Gerät alleine den Sturz
nicht stoppen!

· klein
· Blockierunterstützung spricht schon bei
sehr weichen Stürzen an, bei härteren
Stürzen kann das Gerät alleine den Sturz
nicht stoppen!

· klein
· Blockierunterstützung spricht schon bei
sehr weichen Stürzen an, bei härteren
Stürzen kann das Gerät alleine den Sturz
nicht stoppen!

· groß
· Nur bei extrem weichen Stürzen ist ein
Versagen der Blockierfunktion denkbar.
· Harte Stürze sind kein Problem.

· Wenige Unfälle bekannt, da Gerät noch
nicht stark verbreitet
· Bekannt: Verletzung des Bremshandprinzips
· Ähnliche Fehlbedienungen wie beim
Smart denkbar

· Noch keine bekannt, da Gerät noch nicht
verbreitet
· Ähnliche Fehlbedienungen wie beim
Smart denkbar

· Verletzung des Bremshandprinzips
· 25% der Grigri-Sicherer hemmen zum
· Die Bremshand hält den „Rüssel“ unnötig Seilausgeben den Blockiernocken und
lange nach oben oder umschließt das
verletzen gleichzeitig das BremshandBremsseil nicht sauber
prinzip
· Ablassunfälle (Bremsseil beim Ablassen · Beim Ablassen die Kontrolle über die
loslassen und / oder Rüssel nach oben
Geschwindigkeit verlieren und Ablasshereißen)
bel reflexartig zum Körper hin ziehen

· Bei beiden Fehlbedienungen: keine
Blockierunterstützung, lediglich Tubefunktion mit wenig Bremskraft

· Bei beiden Fehlbedienungen: keine
Blockierunterstützung, lediglich Tubefunktion mit wenig Bremskraft

· Bei beiden Fehlbedienungen: keine
Blockierunterstützung, lediglich Tubefunktion mit wenig Bremskraft

· Seil verkehrt einlegen ist äußerst kritisch,
da kein Blockieren und sehr wenig
Bremskraft.
· Gerät falsch eingehängt unproblematisch
(blockiert)
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