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Foto: Karl-Heinz Schmiedl

Abb. 1 Auf spektakuläre Bewegungen
folgen schwer kontrollierbare Abgänge.

Abklettern - Fallen - Spotten
Laut den Unfallstatistiken gibt es beim Bouldern mehr Verletzungen als beim (Hallen-) Vorstiegsklettern. Das ist nichts
Neues und hat – wenig überraschend – etwas mit der mehr oder weniger harten Landung nach einem Absprung/Sturz zu
tun. Robert Tanner, Klaus Schäffler und Patrick Matros haben sich mit den Unfallmustern beschäftigt und
sich Gedanken über eine „Fallschule“ beim Bouldern gemacht.
„Bouldern“, was ist das überhaupt?
Seit mehreren Jahren beeindruckt diese Kletterdisziplin mit einer
stetig wachsenden Zahl von Anhängern. Diese setzt sich keineswegs
nur aus Personen zusammen, die bereits mit Seil und Gurt klettern
und das „Spiel mit der Schwerkraft“ ausschließlich als Trainingsform
praktizieren. Bouldern ist eine eigenständige Sportart mit Wettkämpfen auf jedem Niveau geworden. Es liegt im Trend einer Sportbewegung, die nach kreativen und selbstbestimmten Formen sportlicher Betätigung sucht, die bis ins hohe Alter ausgeführt werden
können. Bouldern heißt: Klettern ohne Seilsicherung in Absprunghöhe, gesichert durch Niedersprungmatten und andere Personen.
Es wird indoor und outdoor betrieben. Outdoor wird an Felsformationen, aber auch an Gebäuden („Builderung“) gebouldert. Im Indoor-Bereich hat sich eine große Zahl kommerzieller Boulderhallen
mit Kletterflächen bis zu 1.500 Quadratmetern etabliert, die in dieser
Kletterdisziplin eine breitensportliche Entwicklung ausgelöst haben.
Was macht das Bouldern besonders?
Bouldern ist die verspieltere Form des Kletterns: Während beim
Klettern mit Seil die taktische und die psychische Komponente eine
große Rolle spielen, liegt beim Bouldern der zentrale Fokus auf der
Lösung eines Bewegungsproblems. Diese Konzentration auf die Bewegung an sich, ohne „störende“ Aspekte wie z.B. dem Abstand der
Sicherungshaken, die „unnötige“ Aufmerksamkeit fordern, veranlasste die britische Kletterlegende Ben Moon, von der „Essenz des
Kletterns“ zu sprechen. Bouldern ist enorm vielfältig: Unterschiedlich
steile Wandneigungen, Oberflächenreliefs und zahllose Griff- und
Trittformen sorgen für eine schier endlose Zahl an Bewegungsproblemen, die gelöst werden wollen. Das Ziel besteht zum einen darin,
immer schwerere Probleme zu lösen, bei denen immer kleinere und
glattere Griff- und Trittformen festgehalten werden müssen. Zum anderen kann es aber auch um eine ästhetische Qualität gehen, die
der Außenstehende an einem möglichst reibungslosen Bewegungsfluss und der „Leichtigkeit“ im permanenten Ringen mit der Schwerkraft wahrnehmen kann.

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

Bouldern - Safety Basics

Klettern und insbesondere Bouldern sind enorm variationsreich:
Dies macht es besonders einfach, ein individuell optimales Lernniveau zu finden, das einen hohen Motivationscharakter besitzt. Jeder
kann mitmachen und findet seine ganz persönliche Herausforderung
in Form eines Bewegungsproblems. Eine nicht zu lang andauernde
zeitliche Spanne zwischen Herausforderung und unmittelbar spürbarem Erfolg (das Erreichen des „Gipfels“) bewirkt einen hohen Aufforderungscharakter und eine große Anstrengungsbereitschaft. Die
Vielfalt an verschiedenen Bewegungen lädt immer wieder aufs Neue
zum Lösen von Problemen ein und der hohe Grad an Selbstbestim-
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Klaus Schäffler ist DAV Trainer C Wettkampfklettern, Mitglied der Lehrteams Sportklettern und Bouldern an der Bayerischen Landesstelle für den Schulsport und im echten Leben Seminarlehrer in der Lehrerausbildung an Realschulen.

Abb.2 Verletzungen nach Körperregionen beim Seilklettern und Bouldern. Quelle: www.dkhv.de/images/Kletterhallen-Unfallstatistik_2015.pdf
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mung mit vielen technischen Freiheitsgraden lässt jedem die Möglichkeit, seine eigene Lösung für sein Bewegungsrätsel zu finden.
„Und nicht zuletzt ist Bouldern ein sehr sozialer Sport. Die Interaktion der Kletterer untereinander ist durch das gemeinsame Projektieren, Spotten, Warten und Zuschauen viel intensiver als das LeadKlettern“, so Christoph Gabrysch, Ressort Leistungssport DAV-Bundesverband (in DAV Panorama 4/2016).
Was ist los?
Bouldern boomt – der Drang, irgendwo hochzuklettern, ist angeboren. Der Möglichkeit, diesem Grundbedürfnis nachzukommen, wird
durch die wie Pilze aus dem Boden sprießenden Boulderhallen immer mehr Folge geleistet. Klettern aus Selbstzweck – ohne das lästige Sichern, ohne Kurse, allein für sich – ist Trend.
Damit einhergehend steigen allerdings auch die wachsenden Unfallzahlen in Boulderhallen. Wandhöhen bis 4,50 Meter, spektakuläre
Bewegungen, wenig Erfahrung im Stürzen, Fallen und Spotten sowie
eine Mattenfestigkeit, die Abertausenden von Stürzen trotzen soll,
tragen dazu bei. Laut gemeinsamer Unfallstatistik 2015 des Kletterhallenfachverbandes Klever e.V. und der DAV Sicherheitsforschung
ist das Bouldern wesentlich verletzungsanfälliger als das Klettern
mit Seil: von den 203 Unfällen passieren 124 beim Bouldern und
79 beim Seilklettern (www.dkhv.de).

Das Bouldern boomt – was nicht mitwächst, ist das Gefahrenbewusstsein:
 Wer will auch schon hören, dass dieser scheinbar ungebremste
Trendsport in einer überall mit Matten ausgepolsterten Umgebung
verletzungsgefährlich ist!?!
 Welcher fitnessorientierte Freizeitsportler will sich mit den Folgen
eines unkontrollierten Sturzes beim Bouldern auseinandersetzen?
 Eltern, Trainer und Lehrer freuen sich, für ihre Kinder und Jugendlichen ein scheinbar sicheres und attraktives Bewegungsangebot
anbieten zu können.
Bei allen Seilkletterkursen ist die Sicherheit ein großes, oft zentrales Thema, welches im krassen Gegensatz zum Bouldern steht. Das
Bouldern selbst wird meistens in der Ausbildung für das gezielte
Trainieren von diversen Klettertechniken, spezifischen Kraftkomponenten, methodischen Übungsreihen, zur Schulung von Standardbewegungen oder für Boulderspiele genutzt. Eine Grundschule zum
sicheren Bouldern fehlt bisher in der Ausbildung oder kommt oft zu
kurz. Boulderregeln auf Plakaten sind ein Anfang.
Im nachfolgenden Artikel wollen wir unser Konzept und unsere
Erfahrungen zum Bouldern mit Schülern vorstellen.
Boulder Safety Basics – für wen?

Ursachenanalyse
In den letzten Jahrzehnten war Bouldern eher ein Sport für Ambitionierte. „Waren es früher nur die hartgesottenen Kletterer, die in staubigen, oft kleinen Boulderräumen die nötige Maximalkraft für ihre
Projekte am Fels aufbauten, trifft man mehr und mehr Freizeitsportler, die zur Abwechslung neben dem Joggen oder Radfahren auch
gelegentlich Bouldern gehen, als hippe, inspirierende Alternative
zum Fitnessstudio“, nochmals Christoph Gabrysch.
Unfallstatistiken des Bergsports mit regelmäßigen Toten und
Schwerstverletzten orientieren sich weniger an nicht lebensbedrohlichen Boulderunfällen (Abb. 2. Wie folgendes Zitat der DAVSicherheitsforschung aus dem DAV Panorama 6/2014 belegt: „Allerdings verletzen sich Boulderer fast nur an den Extremitäten: verdrehte Gelenke, an- oder abgerissene Bänder, gebrochene Arme
und Beine und Ähnliches. Verständlich, denn beim Bouldern fällt
man aus allen erdenklichen Körperpositionen, oft inmitten dynamischer Kletterbewegungen, auf die Bodenmatten. Schmerzhaft und
lästig, aber kaum lebensgefährlich (Abb. 1).“
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Erprobt haben wir das Modul im letzten Jahr in der Lehrerfortbildung
der bayerischen Landesstelle für den Schulsport (Laspo). Vom „Vielboulderer“ bis zum Einsteiger waren alle Erfahrungsbereiche vertreten.
Unser Ansatz geht einen Schritt zurück: Neben dem korrekten Spotten gibt es weitere Möglichkeiten, sicher von einem Boulder herunterzukommen. Dazu gehören folgende Möglichkeiten: Abklettern,
richtig Abspringen und geschultes Fallen, Freihalten von Sturzräumen, das Vermeiden von unsicheren Kletterzügen in größeren Höhen und nicht zuletzt eine soziale Interaktion, bei der Verantwortung für die Sicherheit des Partners übernommen wird.
Unsere Erfahrungen, die wir hier teilen möchten, richten sich in erster Linie an Ausbilder, Trainer und Übungsleiter, welche Gruppen
beim Bouldern betreuen bzw. trainieren. Dennoch denken wir, dass
auch ambitionierte Boulderer die eine oder andere Anregung über
eine eventuelle Vermeidung von Verletzungen aus den nachfolgenden Informationen mitnehmen können.

Abb. 3 Mit der Sturzhöhe steigt das Verletzungsrisiko.
Foto: Heiko Wilhelm

Vor dem Start
 Großräumiges, konsequentes Freihalten des potenziellen Sturzraumes (Landezone)
 Um Verletzungen zu vermeiden, müssen der Hüftgurt und/oder
Gürtel ausgezogen, die Hosentaschen geleert (Smartphones) sowie
Uhren und Schmuck unbedingt abgelegt werden.
 Magnesiabeutel dürfen auf keinen Fall mit einem oder mehreren
Karabinern an der Hose befestigt werden. Selbst die Zahnbürste in
dem am Boden stehenden oder liegenden Magnesiabeutel birgt ein
unnötiges Verletzungspotenzial!
 Der Gewichtsunterschied zwischen Boulderer und seinen Spottern
sollte möglichst gering sein!
 Partnercheck: Ist meine Landezone frei von Gegenständen und
Personen? Sind meine Spotter da und bereit, bevor ich losbouldere?
Abklettern
Der Erfolg beim Bouldern bemisst sich am korrekten Durchstieg des
Problems. An der persönlichen Leistungsgrenze ist die volle Konzentration auf die Kombination der Bewegungsabläufe fokussiert. So
passiert es schnell, nach einer (endlich) erfolgreichen Bewältigung
des Boulderproblems, mit dem bevorstehenden, nicht geplanten
Abstieg überfordert zu sein.
Die teils nicht unerhebliche Vorermüdung, kombiniert mit dem plötzlichen Nachlassen der Anspannung nach dem Durchstieg des Boulders, erschweren das sichere Herunterkommen. Hinzu kommt die
mittlerweile erreichte Höhe, die erst jetzt wahrgenommen wird, aber
nicht mehr als Herausforderung, sondern als Bedrohung. Jeder, der
schon einmal in einer ähnlichen Situation war, weiß, dass nun fein
koordinierte Bewegungen sehr schwierig bis unmöglich werden.
Beim Bouldern draußen wird der Aus- und Abstieg auf unbekannten Blöcken meist gründlicher erforscht, wie in der mattengepolsterten Halle.
Um Verletzungen prophylaktisch entgegenzuwirken, sollte das Abklettern in der Boulderhalle mit geplant und die Sturzhöhe weit möglichst reduziert werden, bevor abgesprungen wird. Vorbildlich sind
Boulderanlagen, in denen schwierige Züge am Ende des Boulders
vermieden werden und auf der Rückseite über eine Leiter abgeklettert wird. Eine Alternative dazu sind sogenannte „Abkletterzonen“,
bei denen neben dem jeweiligen Boulder mit wenigen, sehr großen
Griffen ermöglicht wird, aus komfortablen Höhen abzuspringen
(Abb. 2).
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Abb. 4 Einfache Fallschule mit dem Ziel, auf beiden Beinen zu landen– idealerweise in Schrittstellung, weil es dann einfacher ist, die ...

Einfache Fallschule
Über eine Lösung, die teils extremen Belastungen, die beim IndoorBouldern durch ständiges Abspringen in den Stand und mehr oder
weniger kontrolliertes Herunterfallen entstehen, durch Abrollen zu
reduzieren, wurde schon länger in den diversen Lehrteams des DAV
und der Laspo diskutiert. Einen entscheidenden Impuls gab uns das
Video-Tutorial „Falling Techniques in Bouldering“ von Timy Fairfield,
einem Klettertrainer aus den USA, sowie eine Veröffentlichung der
DAV Sicherheitsforschung (DAV Panorama 6/2014) über zahlreiche
Verletzungen beim Indoor-Bouldern.
Der Ansatz der einfachen Fallschule wurde gemeinsam mit Jens Keidel, einem erfahrenen Judoka und ausgewiesenen Kenner von Falltechniken, entwickelt. Oberstes Ziel ist die Landung auf beiden Beinen. Dabei ist eine in Schrittstellung zu empfehlen, da es dadurch
deutlich leichter wird, die Energie abzufangen und nach hinten in
der sogenannten „Babyboxer“-Stellung abzurollen (Abb. 4, 5, 6):
Hierbei wird der Kopf durch die Hals- und Nackenmuskulatur fixiert
und beide Arme – ähnlich der Embryohaltung – links und rechts
neben dem Kopf mit geballten Fäusten angewinkelt.
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Diese Armhaltung funktioniert übrigens auch als „Schutzpanzer“
bei seitlichen oder nach vorne gerichteten Stürzen und kann bei
vorhandener Körperspannung in vieln Fällen Verletzungen entscheidend reduzieren bzw. verhindern. Ob nach hinten durchgerollt werden muss oder ob die Energie mit einer Rückenlandung gebremst werden kann, hängt natürlich stark von der abzufangenden
Energie und der Konstitution des Kletterers ab. Wird das „geschulte
Fallen“ spielerisch in jedes Aufwärmen vor dem Bouldertraining integriert, wird es auch bei unkontrollierten Abgängen eine immer wahrscheinlichere Bewegungsalternative.
Fortgeschrittene Fallschule
Eine gesteigerte Herausforderung stellen Stürze dar, bei denen der
Körper im stark überhängenden Gelände unkontrolliert den Halt verliert. Dies erfolgt durch Abrutschen von einem oder beiden Griffen,
möglicherweise zusätzlich bedingt durch vorheriges Ausschwingen
des Körpers nach einem weiten, dynamischen Zug. Es kann dabei
zu einem Sturz auf die Körperrückseite, die Körpervorderseite sowie
die rechte oder linke Körperseite kommen. Je nach Grad der Körper-

... Energie aufzunehmen bzw. sich in die „Babyboxer“-Stellung (Abb. 5) abzurollen. Fotos: Klaus Schäffler

beherrschung kurz vor dem Sturz (z.B. überraschendes Abrutschen
aufgrund eines stumpfen und schlecht kontrollierbaren Griffes) und
Heftigkeit des Ausschwingens erfolgt der anschließende Aufprall
mehr oder weniger kontrolliert (Abb. 1).
Ohne Falltraining erfolgt in den meisten Fällen das reflexartige Strecken der Arme nach hinten (Rückensturz), nach vorne (Bauchsturz)
oder zur Seite. Diese Reflexreaktion sollte, wenn möglich, unbedingt
vermieden werden, da sie zu recht schweren Bänder- und Knochenverletzungen im Bereich des Handgelenks, des Ellenbogengelenks
oder des Schultergelenks führen kann. Es ist jedoch nicht leicht, diesen Reflex zu „verlernen“, insbesondere wenn beim Fall aus größeren Höhen oft eine Ruderbewegung der Arme eingeleitet wird (ebenfalls eine Reflexreaktion, die der Stabilisierung des Köpers dienen
soll). Wir raten deshalb zu zwei präventiven Strategien:
1) Regelmäßiges Falltraining in kontrollierbaren Situationen, um
neue „Reflexe“ einzuschleifen.
2) Stärkung der Muskulatur des Schultergürtels und des Rumpfes, um
eine „Knautschzone“ für einen unkontrollierten Aufprall zu schaffen.

Zu 1)
Ein sinnvolles Falltraining beinhaltet ein wiederholtes Durchführen
von kontrollierten Sturzszenarien. Unter anderem sollten der Grad
des Ausschwingens und die Sturzhöhe reduziert sowie Griffe verwendet werden, bei denen ein völlig unkontrolliertes Abrutschen
nicht möglich ist. Beim Fall in die Rückenlage sollte versucht werden, die Arme gestreckt und seitlich in Verlängerung des Rumpfes
(nicht dahinter!) zu bringen und mit der gesamten Rückenfläche
plus seitlich nach außen gestreckten Armen aufzuprallen. Anschließend kann über einen gestreckten Arm abgerollt werden (Abb. 6).
Beim Fall in die Bauchlage sollten die Arme im Schulter- und Ellenbogengelenk angewinkelt und seitlich zur Brust gehalten werden
(ähnlich dem „Babyboxer“), sodass der erste Mattenkontakt des
Oberkörpers mit den Unterarmen erfolgt. Alternativ ist auch ein
seitliches Wegdrehen des Körpers in der Babyboxer-Haltung denkbar, das auch beim seitlichen Sturz zum Einsatz kommen sollte.
Beim Auftreffen auf die Matte sollte stoßartig ausgeatmet werden.
Zum einen wird dabei die Lunge geleert und somit die Gefahr einer
Lungenverletzung reduziert, zum anderen bewirkt ein starker Aus-

Abb. 6 Fortgeschrittene Fallschule „Rücken“ (links) und „Bauch“ (oben) beim Fall in die Rückenlage. Fotos: Patrick Matros
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Patrick Matros ist 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.

Abb. 5 Abrollen in der „Babyboxer“-Stellung: der Kopf wird
durch die Hals- und Nackenmuskulatur fixiert und beide Arme ähnlich der Embryohaltung - links und rechts neben dem Kopf
mit geballten Fäusten angewinkelt. Foto: Robert Tanner

atemstoß eine schlagartige Anspannung der Bauchmuskulatur und
sorgt für eine Stabilisation des Rumpfes. Das Kinn sollte beim Fallen
und beim anschließenden Aufprall durch Anspannen der vorderen
Halsmuskulatur in Richtung Brustkorb fixiert werden, um die Halswirbelsäule zu entlasten und den Kopf vor dem Aufprall zu schützen.
Zu 2)
Eine sorgfältig zusammengestellte und regelmäßig praktizierte Auswahl an Übungen mit dem eigenen Körpergewicht (z.B. aus dem
Klettertrainingsbuch: „Gimme Kraft“) eignet sich hervorragend für
ein ausgewogenes Muskeltraining zur Verletzungsprävention bei
Stürzen in der Boulderhalle. Grundlegend dabei ist das Prinzip der
„Full Range of Motion“, das besagt, dass die Muskulatur auch und
besonders in endgradigen Positionen trainiert werden muss, da
Muskeln vor allem im gedehnten Zustand verletzungsanfällig sind.
Die entsprechenden Übungen können hervorragend in ein Trainingsprogramm nach einer Bouldereinheit integriert werden.
Sturzräume freihalten und spotten

Foto: Heiko Wilhelm
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Durch den Ansatz, die Stürze nicht mehr nur auf den Füßen zu landen, wird natürlich ein größerer Sturzraum benötigt, um das verletzungsfreie Abrollen zu ermöglichen. Das kann in gut besuchten
Boulderhallen eine echte Herausforderung sein (Abb. 7). Falls in der
Gruppe gebouldert wird, empfiehlt es sich, zwei Sicherungspartner
zur Verfügung zu stellen. Ähnlich dem Einstieg beim Seilklettern gibt
es einen Sicherer und einen Hintersicherer. Der Sicherer übernimmt
für die ersten Kletterzüge das Spotten. Gerade in niedrigen Fallhöhen ist das Spotten unverzichtbar, da bei einem Sturz die Reaktionszeit sehr gering ist und die Gefahr besteht, dass der Boulderer nicht
kontrolliert auf den Füßen landet. Wird eine nicht mehr zuverlässig
spottbare Höhe (ab ca. ein Meter Tritthöhe) erreicht, weicht er nach
kurzer Ansage an den Kletterer zurück und sichert gemeinsam mit
dem Hintersicherer den Sturzraum ab. Hierzu stehen beide Sicherer
seitlich der Landebahn und halten diese frei. Der positive Aspekt
dieser Einteilung ist, dass der Spotter nicht mehr in der Fallzone des
Kletterers steht. Außerdem bietet die Konstellation der „Dreierseilschaft“ den Vorteil, in Kursen und Trainingsgruppen mehrere Teil-

Abb. 7 Der Sturzraum ist nicht frei ...
Foto: Boulderwelt München West, „Tag der offenen Tür“

nehmer an ein Boulderproblem zu binden, ein wildes Gewusel einzudämmen und den Gemeinschaftsgedanken auch beim Bouldern
aufrechtzuerhalten. Ein gemeinsames Interesse an der Lösung des
jeweiligen Boulderproblems fördert somit auch die Konzentration
der beiden „Sicherungs-Partner“: Wie bewegt sich der Boulderer?
Wo sind die „heiklen“ Stellen im Boulder? Die spottbare Höhe variiert hierbei je nach Gelände, Gewichtsunterschied und Erfahrung der
Beteiligten. Um Verletzungen aller Beteiligten, vor allem bei unkontrollierten Stürzen zu vermeiden, empfehlen wir Anfängern das Spotten bis zu einer maximalen Tritthöhe von einem Meter, d.h. wenn
zum Beispiel die Hände aufgrund der Höhe des Kletterers nicht mehr
nah an der Hüfte bzw. des Schultergürtels geführt werden können.
Grundpositionen beim Spotten
 Boulderer im Blick
 Daumen angelegt
 Gelenke leicht angewinkelt
 Leichte Schrittstellung
 Position neben der zu erwarteten Landezone
Im flachen, senkrechten und leicht überhängenden Bereich erfolgt
das Begleiten des Sturzes oberhalb der Hüfte (Abb. 8). Der Auftrag
lautet: Verzögere den Sturz deines Partners und gib ihm die Chance,
kontrolliert auf den Füßen zu landen. Im stark überhängenden Bereich wandert der Begleitpunkt in Richtung Schultergürtel.
Fazit
Bei einem regelmäßigen Besuch von Boulderanlagen muss der Fokus auf die Sicherheit gelegt werden. Bei zig Stürzen bzw. Absprüngen pro Tag, hunderten pro Monat, tausenden pro Jahr und hunderttausenden im Laufe eines Trainingslebens ist es nur eine Frage der
Zeit, selbst ein Teil der Unfallstatistik zu werden. Wir sind überzeugt,
dass die Bouldering Safety Basics zu einer Verringerung der Verletzungsgefahr beitragen. Um die Verletzungen beim Bouldern entscheidend zu reduzieren, braucht es Trainerinnen und Trainer, die
dieses Konzept mittragen, vorleben und weiter optimieren. In
der Praxis sieht man diese Elemente leider noch viel zu selten. 

Abb. 8 Richtig spotten. Im flachen, senkrechten und leicht überhängenden Bereich erfolgt das Begleiten des Sturzes oberhalb der
Hüfte mit dem Auftrag: „Verzögere den Sturz deines Partners und gib
ihm die Chance, kontrolliert auf den Füßen zu landen.“ Im stark überhängenden Bereich wandert der Begleitpunkt in Richtung Schultergürtel. Foto: Klaus Schäffler
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