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Klettersteig-Set gerissen, Klettersteig-Set löst nicht aus, neue Klettersteig-Set-Norm, Aufregung um die neue KlettersteigSet-Norm neu, usw. – Klettersteig-Sets haben bergundsteigen in den letzten Jahren auf Trab gehalten. Nicht nur die aktuelle
Klettersteig-Set-Norm EN 958:2017 mit einem 40 kg leichten Prüfgewicht samt geringerer Fangstoß-Anforderung macht das
Thema „Kinder auf Klettersteigen“ wieder spannend. Mit dem Nachwuchs auf Eisenwegen unterwegs zu sein, ist ganz einfach
eine tolle Sache. Dabei werden „Kinder“ aber weniger über das Gewicht, als vielmehr auch über andere Eigenschaften und
Fähigkeiten definiert. Und weil so manche Erwachsene trotz stolzem Körpergewicht nicht fähig sind, ein Set korrekt zu
bedienen und deswegen gesichert werden müssen, haben Gerhard Mössmer vom ÖAV und Christoph Hummel vom DAV das
Wichtigste übersichtlich zusammengefasst.
von Gerhard Mössmer und Christoph Hummel
Selbstverständlich ist die - inzwischen nicht mehr ganz so - neue
Norm aus dem Jahr 2017 und damit einhergehend die stetige Weiterentwicklung auf dem Materialsektor grundsätzlich zu begrüßen.
Sieht man sich aber die Unfallstatistik auf Klettersteigen in Österreich an (Walpoth, Haselbacher, Sterr, Mair: Wie gefährlich sind Klettersteige? analyse:berg Sommer 2018), wird schnell klar, dass die eigentlichen Probleme auf Eisenwegen ganz woanders liegen: Beinahe alle tödlichen Unfälle resultieren nicht aus Materialversagen,
sondern daraus, dass die Verunglückten schlichtweg nicht mit ihrem
Klettersteigset gesichert waren, überhaupt ohne Klettersteigset unterwegs waren oder beim Zu-/Abstieg verunfallt sind.
Eine Blockierung – d.h. eine Notsituation ohne Verletzung, aus der
sich die Betroffenen nicht mehr selbst befreien können – ist am Klettersteig mit 55 % der häufigste Grund für Rettungsaktionen bei DAVMitgliedern (DAV-Unfallstatitik).
Eine seriöse Tourenplanung und die richtige und sinnvolle Anwendung der Ausrüstung sind demnach aus unfallpräventiver Sicht die
wesentlichsten Punkte, auf die geachtet werden sollte. Zudem muss
jedem Klettersteiggeher und jeder Klettersteiggeherin unbedingt klar
sein, dass ein Klettersteigset nur eine Notfallausrüstung darstellt,
um im Falle des Falles das Allerschlimmste, nämlich einen Totalabsturz, zu verhindern.
Im Gegensatz zum Sportklettern ist Stürzen am Klettersteig ob des
immanent hohen Verletzungsrisikos tunlichst zu vermeiden, um
nicht zu sagen verboten. Um genau diese riskanten Stürze jedenfalls
zu unterbinden, kann in bestimmten Fällen – zum einen bei Kindern
und zum anderen in Ausnahmesituationen bei Erwachsenen im Führungskontext - das Hintersichern mittels Seil durchaus Sinn machen.

Für Kinder & Erwachsene.

Gerhard Mössmer ist Bergführer, Sachverständiger und arbeitet beim ÖAV in der Abteilung Bergsport, wo er für Publikationen, Lehrmeinung
und das ÖAV-Lehrteam verantwortlich ist. Als Vater von vier Kindern ist er mit diesen hin und wieder auch auf Klettersteigen unterwegs.

Seiltechnik am Klettersteig

Was die neue Norm nun mit sich gebracht hat und welche sicherungs- und materialtechnischen Hintergründe dazu gut zu wissen
sind, wollen wir im ersten Teil des Beitrages genauer unter die Lupe
nehmen. Da das Klettersteiggehen mit Kindern immer populärer
wird, wollen wir diesem Thema im zweiten Teil - über die Seilsicherungstechnik hinaus - mehr Raum geben. Nicht zuletzt auch deshalb,
da in weiterer Folge einige Punkte, insbesondere jener der Tourenplanung, auch gut auf Erwachsene übertragen werden können und
um diese, bzw. wie man sie seilsichern kann, geht es im dritten Teil
dieses Beitrages.
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Abb. 1 Aufgerissener Bandfalldämpfer nach EN 985:2017
mit einer maximalen Bremsweg-Länge von 220 cm.
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Die neue KST-Set-Norm

Die neue KST-Set Norm

Beschäftigen wir uns trotzdem vorerst kurz mit der neuen Norm EN
958:2017 für „Fangstoßdämpfer für die Verwendung auf Klettersteigen“: Bereits im Jahr 2010 hat die DAV-Sicherheitsforschung in Tests
mit einem Kinderdummy festgestellt, dass Klettersteigsets, die nach
der damals gültigen Fassung der Norm zertifiziert waren, für Kinder
und leichtgewichtige Personen im Ernstfall mit großer Wahrscheinlichkeit zu lebensbedrohlichen Verletzungen führen würden (vgl.
bergundsteigen 2/11 und DAV-Panorama 4/2011).
Das lag vor allem daran, dass die damalige Normprüfung nur einen
dynamischen Falltest mit einer 80 Kilogramm schweren Stahlmasse
(max. Fangstoß 6 kN) vorschrieb. Da sich eine Stahlmasse im dynamischen Falltest – anders als der menschliche Körper – nicht verformt, reißt sie den Bandfalldämpfer deutlich weiter auf, als dies ein
menschlicher Körper täte. Der Körper nimmt nämlich – anders als
die Stahlmasse – durch Verformung selbst Energie auf und dämpft
dadurch den Sturz auch seinerseits ab, z.B. indem die Wirbelsäule
bricht. Mit den bis 2017 erhältlichen Klettersteigsets wird deshalb
selbst bei mittelschweren Personen der maximal mögliche Bremsweg bei weitem nicht ausgenutzt. Ein Sturz wird dadurch so abrupt
abgebremst, dass schwere Verletzungen wahrscheinlich sind.
Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde in den darauffolgenden Jahren
die EN 958 überarbeitet. Das Resultat sind Klettersteigsets, die insbesondere für leichte Personen deutlich niedrigere auf sie wirkende
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Kräfte erzeugen. Ermöglicht wurde dies durch eine Verlängerung
des maximal zulässigen Bremswegs von 120 cm auf 220 cm (Abb. 1).
Dabei darf die Fangstoßkraft im dynamischen Falltest mit der 40-kgStahlmasse 3,5 kN nicht überschreiten, beim Test mit der 120-kgStahlmasse darf der Fangstoß nicht größer sein als 6 kN. Neu in der
Norm ist zusätzlich ein Nässetest, der sicherstellt, dass die dynamische Leistung des Sets auch im nassen Zustand nicht zu sehr abnimmt. Auch eine Ermüdungsprüfung wurde als Konsequenz neuer
Erkenntnisse über die mechanische Alterung elastischer Lastarme
aufgenommen. Diese mögliche „Ermüdung“ von Klettersteiglastarmen durch regulären Gebrauch wurde in Folge eines tödlichen Unfalls entdeckt und war Ursache für die große Rückrufaktion von Klettersteigsets vieler Hersteller im Jahr 2012 (vgl. Zusammenfassung
der Ereignisse in bergundsteigen 2/13)
Die 2017 veröffentlichte Neufassung der Norm für Klettersteigsets
ist eine deutliche Verbesserung für den Anwender, insbesondere
für leichte und schwere Klettersteiggeher. Da es für die Hersteller
äußerst schwierig ist, den hohen Anforderungen gerecht zu werden,
kamen im letzten Jahr Diskussionen um die neue Norm auf. Für den
Anwender selbst sind die Diskussionspunkte aber kaum relevant.
Trotzdem wird die Neufassung der Norm in den zuständigen Normengremien von CEN und UIAA momentan überprüft und – wenn
nötig – auch wieder überarbeitet.
Weiterhin gilt trotzdem: Das Klettersteig-Set dient dazu, einen Totalabsturz zu verhindern. Ein Sturz am Klettersteig ist fast immer mit
schweren Verletzungen verbunden. Das Klettersteigset bzw. der
Bandfalldämpfer sollte daher idealerweise nie zum Einsatz kommen!

Abb. 3. Klettersteigkarabiner mit einer Ballen-DaumenÖffnung: ideal für Kinder- als auch für Erwachsenenhände sind
Klettersteigkarabiner mit einer Ballen-Daumen-Öffnung.
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explizit für Kinder gebaut wurden. Dies kann an manchen Stellen –
besonders ungut sind dabei Quergänge - dazu führen, dass Kinder
Hilfsseile und Klammern nicht oder nur schwerlich erreichen können.

Mit Kindern am Klettersteig

Warum Klettersteig mit Kindern?

Welche Ausrüstung ist notwendig?

Klettersteige sind eine ideale Lösung für die ganze Familie, wenn
Kind/ern und Eltern/teil das Wandern zu langweilig wird, die Sprösslinge aber noch zu klein für alpine Kletterabenteuer sind. Bei kaum
einer anderen Bergsportdisziplin kommen alle so auf ihre Kosten
wie am Klettersteig und können dabei kurzweilige und spannende
Bergerlebnisse miteinander erfahren.
Sind die Kinder größer, kann natürlich auch das Bergerlebnis mit befreundeten Familien oder im Rahmen eines betreuten Klettersteigcamps den besonderen Reiz ausmachen.

Klettersteigset
Wie wir bereits wissen, bietet die neue Norm für Klettersteigsets
leichten Personen einen deutlich besseren Schutz vor schweren
Verletzungen durch den Fangstoß, der beim Sturz in das Set auf
den Körper wirkt. Können Kinder ihr Klettersteig-Set bereits selbst
zuverlässig bedienen und sind sie sicher genug am Klettersteig unterwegs, dass sie nicht mehr mit einem Kletterseil zusätzlich hintersichert werden müssen, sollte man für die Kids deshalb ein Set nach
der neuen Norm verwenden. Auch bei diesen Sets muss aber auf
eine gute Bedienbarkeit der Verschluss-Karabiner geachtet werden:
Für kleine Kinderhände eignen sich dafür Karabiner mit sogenannter
Ballen-Daumen-Öffnung besonders gut (Abb. 3).Sind die Kinder
noch zu klein, um selbst ein Klettersteigset zu bedienen und zudem
zu leicht - also unter 40 kg -, dass wir davon ausgehen müssen, dass
das Klettersteigset (auch nach der neuen Norm) seine volle Dämpfungsfunktion nicht entfalten kann, müssen wir das Kind permanent
mit einem Seil gegen Absturz sichern. Für die „Selbstsicherung“ des
Kindes reichen dann eine 60-cm-Bandschlinge und ein Schnappkarabiner mit großer Öffnung. Denken wir längerfristig voraus, können
wir unserem Kind selbstverständlich auch jetzt schon ein Klettersteigset mit bedienfreundlichen Ballen-Daumen-Karabinern kaufen.
In diesem Fall hängt das Kind dann einfach nur einen Lastarm im

Ab wann macht es Sinn, mit Kindern Klettersteige zu begehen?
Hierfür ist weniger das Alter, als vielmehr die Entwicklungsstufe des
Kindes entscheidend (Abb. 2). Das Schöne am Klettersteiggehen ist,
dass die meisten Kinder die dafür erforderlichen Voraussetzungen
wie Beweglichkeit und die Freude an der kletternden Fortbewegung
mit Armen und Beinen von Haus aus mitbringen. Zusätzlich sind ein
gewisses Maß an Kraft, Kondition und Trittsicherheit sowie Schwindelfreiheit notwendig. In der Regel bringen Kinder diese erforderlichen Fähigkeiten ab ca. sechs Jahren mit, um mit ihren Eltern gemeinsam einfache (Übungs-)Klettersteige zu begehen. Man sollte
allerdings immer bedenken, dass die meisten Klettersteige nicht

Christoph Hummel ist Lehrer, Bergführer, arbeitet bei der DAV-Sicherheitsforschung und ist Mitarbeiter in den Normengremien von DIN, CEN und UIAA.

Abb. 2 Weniger das Alter, als vielmehr die Entwicklungsstufe
der sportmotorischen Eigenschaften Ausdauer, Kraft, Koordination
und Beweglichkeit sowie Schwindelfreiheit und Mut sind ausschlaggebend, ob und welche Klettersteige man mit seinen Kindern begehen kann.
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Abb. 4 Am Start: Helm rechtzeitig aufsetzen, steinschlag- und absturzsicheren Ort zum Vorbereiten wählen, Gurtverschluss, Anseilpunkt und -knoten genau checken. Dann noch erklären, wo es rauf
geht, Set testen und daran erinnern, Steinschlag möglichst zu vermeiden.

Abb. 5 Je nach Können der Kinder entscheiden wir uns für
unterschiedliche Sicherungstechniken: Links: Unser Kind ist
noch zu klein, um ein Klettersteigset zu bedienen (und muss ans
Seil). Rechts: Das Kind kann das Klettersteigset bereits selbst bedienen.

Stahlseil ein, der zweite wird an der Materialschlaufe versorgt. Dafür
benötigt die Begleitperson zusätzlich ein ca. 15 bis 20 Meter langes
Halb- oder Einfachseil, eine 60-cm-Bandschlinge sowie einen HMSKarabiner und einen zusätzlichen Schnapp- karabiner mit großer Öffnung. Wie das Ganze dann funktioniert, erfahren wir später.

reichbar im Tal oder im Bereich von Hütten oder Seilbahnen angesiedelt und verlaufen oft wenig exponiert in Bodennähe oder an großen Blöcken, von wo aus die Kinder gut betreut und der Klettersteig
jederzeit abgebrochen werden kann Gespickt mit Erlebniselementen
wie geschnitzten Tieren, Holzplattformen und Brücken etc. erlernen
die Kinder spielerisch den Umgang mit der Materie Klettersteig.

Klettergurt
Wie auch beim Klettern eignen sich für kleine Kinder spezielle HüftBrustgurt-Kombigurte (sog. Kleinkörpergurte) sehr gut. Sind die Kinder größer, reicht ein einfacher Kinderkletterhüftgurt ohne Brustgeschirr. Wichtig dabei ist, dass der Gurt gut über der Hüfte sitzt.
Der Rest
Bei der restlichen Ausrüstung für die Kinder wie Helm, Handschuhe,
geeignetes Schuhwerk und Bekleidung unterscheidet sich die Ausrüstung nicht zu jener der Erwachsenen.
Die Tourenplanung ist der Schlüsselfaktor
Überforderung vermeiden
Kommt der Planung bei Erwachsenen schon große Bedeutung zu,
ist sie für Touren mit unseren Kindern noch wichtiger. Ist es der erste
Klettersteig für die Kinder, sollte dieser auf keinen Fall zu schwer und
zu lange sein. Überforderung muss vermieden und der eigene Ehrgeiz hinten angestellt werden, denn sonst ist das Them Klettersteig
für die nächsten Jahre bei den Kids ad acta gelegt. Ausgezeichnet
geeignet für den Einstieg – vor allem für die Kleineren – sind spezielle Kinder- und/oder Übungsklettersteige. Sie sind meist leicht er-
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Kindergerechte Klettersteige
Für etwas größere und geübte Kinder gibt es inzwischen eine gute
Auswahl an „richtigen“, aber kindergerechten Klettersteigen, bei
denen Trittstufen und Sicherungsseile in entsprechend nahen
Abständen angebracht sind. Zusätzlich steigern Seilbrücken über
Wasserfälle oder Seilrutschen über Schluchten usw. Motivation,
Begeisterung und Erlebnisfaktor.
Dabei sollten Zustieg und der Klettersteig selbst eine überschaubare Länge haben, möglichst frei von objektiven Gefahren wie Steinschlag sein und eventuell auch Ausweich- oder Abbruchmöglichkeiten bieten. Kinder ermüden schneller und können von einer Minute
auf die andere die Lust verlieren. Im Idealfall wartet am Ende des
Klettersteiges eine „Belohnung“ wie die Knödelsuppe auf der Hütte
oder die verdiente, mitgebrachte Jause an einem gemütlichen Platzerl, wo die Kinder rasten bzw. herumsausen können.
Auch der Abstieg will berücksichtigt werden
Da bei Kindern die Konzentration mit Fortdauer der Zeit nachlässt,
ist es wichtig, dass wir auch Augenmerk auf den Abstieg legen:
Dieser soll möglichst einfach und nicht absturzgefährdet sein und
wiederum eine überschaubare Länge haben.

Abb. 6 Am „kurzen Seil“. Unser Kind ist direkt ins Seil eingebunden, hat seine eigene „Selbstsicherungs-Schlinge“ (links) und ist permanent am gespannten „kurzen Seil“ gesichert, die Fortbewegung erfolgt gleichzeitig. An steileren Stellen kann durch stärkeren Seilzug
ebenso wie beim Umhängen geholfen werden (rechts). Der Elternteil ist ständig mit dem Klettersteigset am Stahlseil gesichert. Diese
Technik funktioniert bis ca. Schwierigkeitsgrad B.

Wetter beachten und Zeitbedarf großzügig berechnen
Natürlich ziehen wir auch den Wetterbericht in die Planung mit ein.
Da man mit Kindern immer mehr Zeit braucht, ist auf den Tagesverlauf des Wetters zu achten. Drohen am Nachmittag Gewitter, ist es
sinnvoller, von vornherein auf die Tour zu verzichten und einen Besuch im Schwimmbad vorzuziehen (dort kann man jederzeit problemlos abbrechen).
Im Hochsommer sind kühle, schattige Ziele - z.B. Klettersteige in
spannenden Schluchten - jenen in der prallen Südwand vorzuziehen. Kinder haben auch einen höheren Flüssigkeitsbedarf als Erwachsene und dehydrieren in der Hitze schneller, weshalb wir jedenfalls auch ausreichend zu trinken mit auf die Tour nehmen.

und Einschmieren mit Sonnenschutz am Start sind zwar nicht elementar, erleichtern uns das Leben am Klettersteig dann aber ungemein. Viel wichtiger hingegen ist ein steinschlag- und absturzsicherer Ort, an dem wir die Klettersteigausrüstung anlegen und abschließend bei den Kids noch einmal genau checken, ob Gurt, Seil und
Klettersteigset richtig verschlossen bzw. eingebunden und angelegt
sind. Zu guter Letzt instruieren bzw. erinnern wir die Kinder noch am
Einstieg, wie sie mit dem Klettersteigset bzw. ihrem Karabiner umgehen und dass sie am Steig selbst möglichst keine Steine lostreten
sollen.
Sicherungstechnik bei Kindern

Damit wir unsere Kinder nun zuverlässig sichern können, bedarf
es eines relativ hohen Maßes an seiltechnischem Know-how. Logischerweise sind die sicherungstechnischen Anforderungen kompleBetreuung
xer als jene, die wir sonst vom Klettersteiggehen her kennen. Je nach
Bei Kindern, die selbst noch kein Klettersteig-Set bedienen können,
Alter und Können der Kinder stehen uns unterschiedliche Sicheist der Betreuungsschlüssel 1:1, das heißt, auf einen Elternteil kommt rungstechniken zur Verfügung (Abb. 5).
ein Kind. Ist ein Elternteil mit zwei Kindern unterwegs, muss eines
der beiden bereits selbst ein Klettersteigset sicher bedienen können. Unser Kind ist noch zu klein, um ein Klettersteigset zu bedienen
Dass das Eigenkönnen des betreuenden Elternteils weit über den
In diesem Fall dient eine einfache 60-cm-Bandschlinge – direkt mitAnforderungen des Klettersteigs stehen muss, versteht sich von selbst. tels Ankerstich in den Anseilring des Klettergurtes eingebunden –
als „Selbstsicherung“ für das Kind. Als Karabiner nehmen wir einen
Am Start
großen Verschlußkarabiner, den das Kind leicht bedienen kann –
Bevor der ganze Spaß losgeht, macht es durchaus Sinn, den Kindern dieser KST- oder Schraubkarabiner macht nur Sinn, wenn wir die
kurz anhand des Topos und des Geländes zu zeigen, wo’s langgeht
Sicherungstechniken „kurzes Seil“ und „HMS über Fixpunkt“ variieund wie lange die Gaudi in etwa dauern wird. Trinken, Pinkelpause
ren, ansonsten reicht ein einfacher Schnappkarabiner (Abb. 6).

Unterwegs am Klettersteig
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Abb. 7 „Kurzes Seil mit Umlenkkarabiner“. In Quergängen – insbesondere wenn das Kind mit seiner Selbstsicherungsschlinge das
Stahlseil nicht erreicht - muss das Sicherungsseil mittels Karabiner
nach oben umgelenkt werden. Diese Technik bietet sich auch bei
Zweiseilbrücken sehr gut an.

Abb. 8 HMS-Sicherung vom Fixpunkt. In steileren Passagen (ab
Schwierigkeitsgrat B) können wir mittels HMS vom zuverlässigen Fixpunkt aus sichern. Wichtig dabei ist, dass sich das Kind in Falllinie
befindet und nicht wegpendeln kann. Auf das Einhängen der Selbstsicherungsschlinge des Kindes kann hier auch verzichtet werden.

So kann unser Kind selbständig und einfach den Umgang mit Karabiner und Stahlseil erlernen, während als eigentliche und echte(!)
Sicherung das Seil (Einfach-, Halbseil oder mehrfach zertifiziert)
dient: Damit binden wir das Kind direkt mittels Achterknoten (und
nicht mit Karabiner) in den Anseilring des Klettergurtes ein.

malen Zug mit seinem Körper am Kletterseil, ob der Nachwuchs
„hinten“ Hilfe benötigt. Geklettert wird gleichzeitig und selbstverständlich sind wir selbst mittels Klettersteigset am Stahlseil gesichert. Idealerweise hängen wir den ersten der beiden Klettersteigkarabiner so früh wie möglich im nächsten Segment ein.

a. Sicherungstechnik „Kurzes Seil“
Im leichteren, meist flachen Gelände (bis Schwierigkeitsgrad B) ist
das Kind in einem Abstand von ca. eineinhalb Metern unmittelbar
„am kurzen Seil“ mit dem Elternteil verbunden. Dies ist an die
äußerst anspruchsvolle (Bergführer-)Führungstechnik „Kurzes Seil“
für den Hochtourenbereich angelehnt.

Durch den geringen Abstand zum Kind kann man ihm jederzeit beim
Umhängen behilflich sein, es durch Zug am Seil in etwas steileren
Passagen unterstützen und ihm auch die Hand reichen. Zudem hat
man immer direkten Kontakt zum Kind und kann es jederzeit psychologisch gut unterstützen. Wichtig ist, dass das Seil zwischen Kind
und Elternteil immer gespannt bleibt, sodass es von vornherein zu
keinem Sturz bzw. keinem dynamischen Krafteintrag in die „Selbstsicherungsschlinge“ des Kinds kommen kann.

Solange das Kind leicht genug ist (als Richtwert kann man hier von
ca. 20 kg - das entspricht genau 50 % an der Perzentile eines sechsjährigen Kindes - ausgehen), kann die Technik aber auch ohne ausführliche Unterweisung in das Halten von Stürzen am kurzen Seil angewandt werden. Der erwachsene Begleiter muss dabei nur jederzeit selbst mit dem Klettersteigset gegen einen Absturz durch Mitreißen gesichert sein.
Und so funktioniert´s (Abb. 6): Das Seil ist dabei am Gurt des Kindes
direkt eingebunden und am Gurt des Elternteils sauber abgebunden
(siehe bergundsteigen 2/10), sodass wir das Kind mit unserem gesamten Körpergewicht sichern können. Besonders zu beachten ist,
dass das Seil straff vom Körper wegläuft und nicht wie eine Hundeleine nur in der Hand gehalten wird. Der Erwachsene hat dabei
beide Hände fest am Stahlseil und „erfühlt“ durch ständigen mini-
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b. Sicherungstechnik „Kurzes Seil“ mit Umlenkkarabiner
In Quergängen oder auf Seilbrücken wird das Sicherungsseil noch
einmal durch einen mitlaufenden Karabiner am Stahlseil umgelenkt,
sodass auch hier eine Zugrichtung nach oben gewährleistet ist
(Abb. 7). Zusätzlich ist das Kind ohnehin noch mit seiner Bandschlinge gegen ein Pendeln gesichert. Ist das Stahlseil für das Kind
zu weit oben, sprich außer Reichweite, muss in solchen Abschnitten
auf die Bandschlinge verzichtet werden, die Umlenkung nach oben
erfolgt dann nur mittels Umlenkkarabiner, den die Betreuungsperson bedient. Auch hier ist ein möglichst knapper Abstand zwischen
Kind und Elternteil wichtig.

Abb. 9 Zusätzliche Seilsicherung bei Kindern, die noch unsicher, bzw. deutlich leichter als 40 kg sind. Wenn sich das Kind
in der Bedienung seines eigenen Klettersteigsets noch unsicher
fühlt, muss zusätzlich mit dem Seil hintersichert werden.

Abb. 10 Kinder sind im Umgang mit dem Klettersteigset fit.
Ist das Kind fit in der Bedienung des Klettersteigsets und den
Schwierigkeiten des Klettersteigs gewachsen, kann es den Klettersteig ohne Hintersicherung begehen. Dabei befindet sich die Begleitperson für moralische und etwaige klettertechnische Unterstützung knapp hinter dem Kind. Das Seil ist nur für Notfälle im Rucksack mit dabei.

c. Sicherungstechnik mit HMS vom Fixpunkt
In längeren, senkrechten Passagen (ab B, C) kann es Sinn machen,
auf eine Sicherung mittels HMS vom Fixpunkt aus umzustellen.

Die Kinder dürfen nun selbständig immer beide Karabiner des Klettersteigsets korrekt umhängen, sind aber noch redundant mit dem
Kletterseil gesichert (Abb. 9).

Dazu nimmt der Erwachsene Seil von der Schulter (oder aus einem
speziellen Stopfsack, der am Gurt mitgeführt wird) und klettert die
Passage vor, während das Kind - gesichert über seinen Verschlußkarabiner und die Bandschlinge - an einem guten, bequemen Stand
wartet. Der Erwachsene sucht sich je nach Gelände, spätestens aber
nach ca. zehn Metern, einen soliden Sicherungspunkt - am besten
eignet sich hier ein Stahlanker, an dem das Stahlseil befestigt ist –
und legt eine Bandschlinge herum, in die er einen HMS-Karabiner
einhängt. So von oben über die HMS gesichert, klettert das Kind
schließlich nach.
Wichtig ist, dass sich der zu kletternde Abschnitt in Falllinie befindet,
um ein Wegpendeln des Kindes zu vermeiden. So kann das Kind
auch auf das Ein- und Aushängen seines Karabiners verzichten, was
die Sache gerade in steileren und anspruchsvolleren Passagen für
das Kind erheblich erleichtert.
Das Kind kann das Klettersteigset bereits selbst bedienen.
a. Zusätzliche Seilsicherung bei Kindern, die noch unsicher sind
Sind die Kinder schon größer und können ein Klettersteigset selbst
bedienen, aber wiegen noch weniger als 40 kg, bleiben die Sicherungstechniken mittels eines zusätzlichen Kletterseils grundsätzlich
die Gleichen.

a. Kinder sind im Umgang mit dem Klettersteigset fit
Erfahrene Kinder ab ca. 10 bis 12 Jahren, die bereits geübt im Umgang mit dem Klettersteigset und im Begehen von Klettersteigen
sind, können schließlich auch ohne zusätzliches Kletterseil in Begleitung eines Erwachsenen - nun auch im Rahmen einer geführten
Tour - Klettersteige ihres Könnens entsprechend meistern.
Dabei befindet sich die Begleitperson in der Regel direkt hinter
dem Kind. So kann sie dem Kind Tritte ansagen, am Stahlseil heruntergerutschte Karabiner wieder reichen oder eventuell einmal
„Schub“ geben. Durch die Nähe kann man das Kind zudem psychologisch gut unterstützen (Abb. 10).
Sind die Kinder fit und geübt im Klettersteiggehen, kann in weiterer
Folge ein Erwachsener auch zwei bis drei Kinder noch gut betreuen.
Für etwaige Hilfestellungen führt die Begleitperson freilich redundant immer noch ein Sicherungsseil im Rucksack mit. So kann das
Seil jederzeit schnell – z.B. für eine Schlüsselstelle – eingesetzt
werden.
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Seilsicherung bei Erwachsenen

Vorweg muss gesagt werden, dass eine Seilsicherung für Erwachsene am Klettersteig nur die Ausnahme und nicht die Regel sein
kann. Wäre dies der Fall, ist in der Tourenplanung gehörig was
schiefgelaufen und der Klettersteig schlichtweg falsch ausgewählt.
Insbesondere im Führungskontext kann es allerdings vorkommen,
dass wider Erwarten die ein- oder andere Stelle am Klettersteig für
ein Gruppenmitglied zu schwierig ist. Sowohl als physische als auch
als psychische Unterstützung kommt dann ein Sicherungsseil zum
Einsatz. Da wir darauf vertrauen dürfen, dass Erwachsene ihr Set
bedienen können, müssen wir nicht permanent, sondern nur in
schwierigen Passagen sichern. Deshalb (und aufgrund des ähnlichen Körpergewichtes) entfällt - im Gegensatz zu Kindern - bei
Erwachsenen die Methode „am kurzen Seil“.
a. Sicherungstechnik mit HMS vom Fixpunkt
Was bleibt, ist das Hintersichern bzw. Nachsichern – diesmal analog
zur Technik bei Kindern – über einen Fixpunkt mittels HMS. Wichtig
ist, dass man den Erwachsenen früh genug mit einem Safelock-Karabiner ins Seil einhängt und nicht erst, wenn man erkennt, dass er in
der Stelle Probleme hat und ihm z.B. gerade die Kraft ausgeht. Passiert dies dennoch, ist die letzte Möglichkeit, dass man ihm eine
Rastposition in der Rastschlinge oder im Lastarm des KlettersteigSets ansagt. Dann lässt man einen vorbereiteten Schraubkarabiner
am Sicherungsseil zu ihm hinunter, den er sich schließlich in den
Anseilring einhängt. Erst nach einer Pause mit kurzer Erholung soll
er dann, nun von oben gesichert, die Stelle klettern. Läuft das Seil
gerade/senkrecht nach oben, kann er auf das kraftraubende Ein/Umhängen seines Sets verzichten.
b. Sicherungstechnik mit Plate vom Fixpunkt
Müssen wir davon ausgehen, dass die Person die Stelle eventuell
nicht schafft, ist es besser, anstelle der HMS mit einer Plate nachzusichern. So könnte allenfalls schnell und einfach ein Express- oder
Körperflaschenzug aufgebaut und „Zug nach oben“ gegeben werden. Da durch die Plate eine Rücklaufsperre bereits vorhanden ist,
spart diese Sicherungsmethode beim Aufbau eines unterstützenden
Flaschenzuges im Endeffekt mehr Zeit, als sie bei der Herstellung
gegenüber der HMS verliert. Im Handel sind auch vorgefertigte Sets
mit Stopfsack, 25 Meter Einfachseil und fix eingebauter Plate zum
Nachsichern erhältlich. (Wer mit einer Plate nachsichert, kann seinen Nachsteiger nicht so einfach wie mit der HMS ablassen; was auf
einem Klettersteig selten, aber auch einmal notwendig sein kann …)
Zum Schluss
Egal ob mit Kindern, Erwachsenen und mit welcher Sicherungstechnik: der Elternteil, die Verantwortliche oder wer auch immer die Führungs-/Sicherungsrolle übernimmt, muss das, was er macht, auch
können, sprich mit den Grundlagen der Seil- und Sicherungstechnik
absolut vertraut sein! Ansonsten endet das Ganze bestenfalls in einem Seilchaos inkl. Stau und schlimmstenfalls mit einem Absturz
inkl. Verletzungen. Familiendynamisch wertvoll und bei geringsten
Zweifeln zu empfehlen ist es, sich eine Bergführerin zu buchen, die
alle Fragen und Unklarheiten von Eltern und Kind klären und die
richtige Seil- und Sicherungstechnik vermitteln kann.
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