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KINDERN
am Klettersteig
Text — Gerhard Mössmer

Was tun, wenn Kindern und Eltern wandern zu
langweilig wird, die Sprösslinge aber noch zu klein für alpine
Kletterabenteuer sind? In diesem Fall sind Klettersteige eine ideale
Lösung für alle. Bei keiner anderen Bergsportdisziplin kommt die
gesamte Familie so auf ihre Kosten und kann dabei kurzweilige
und spannende Bergabenteuer miteinander erleben. Damit der
gemeinsame Klettersteigausflug zum erhofften Erfolg wird, gilt es
aber, ein paar wesentliche Dinge zu beachten.
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AB WANN MACHT ES SINN, MIT
KINDERN KLETTERSTEIGE ZU BEGEHEN?
Hierfür ist weniger das Alter als vielmehr die Entwicklungsstufe des Kindes entscheidend. 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 begehen
zu können. Nicht ganz vergessen darf man allerdings –
insbesondere bei Klettersteigen, die nicht explizit auch
für Kinder gebaut sind - die erforderliche Mindestgröße, damit sich die Kinder auch entsprechend an den
Seilen und Klammern festhalten können.
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Das Kind wird mittels Kletterseil direkt vom Erwachsenen
gesichert. Zusätzlich kann es
mit einer Bandschlinge und
großem Schnappkarabiner das
selbstständige Ein- und Umhängen am Stahlseil üben.

Eine spezielle Hüft-Brustgurt-Kombination ist sowohl
zum Klettern als auch am
Klettersteig für die Kleinsten sehr gut geeignet.

WELCHE AUSRÜSTUNG
IST NOTWENDIG?
Seit der Novelle der Klettersteigset-Norm EN 958 im
Jahre 2017 dürfen Klettersteigsets bei 40 Kilogramm
Sturzmasse einen Fangstoß von 3,5 kN nicht überschreiten. Damit ist man dem Ruf nach Klettersteigsets für sehr leichte Personen nachgekommen. Können
Kinder ihr Klettersteigset bereits selbst bedienen und
sind sie sicher genug am Klettersteig unterwegs, dass
sie nicht mehr mit einem Kletterseil hintersichert
werden müssen, sollte man für die Kids jedenfalls ein
Set der neuen Norm verwenden. Zudem muss auf
die Bedienbarkeit der Verschluss-Karabiner geachtet
werden. Für kleine Kinderhände eignen sich dafür
Karabiner mit sogenannter Ballen-Daumen-Öffnung
besonders gut. Sind die Kinder noch zu klein, um
selbst ein Klettersteigset bedienen zu können, reicht
für deren „Selbstsicherung“ eine 60 cm-Bandschlinge und ein Schnappkarabiner mit großer Öffnung.

Allerdings benötigt dafür die Begleitperson zusätzlich
ein ca. 15 Meter langes Halb- oder Einfachseil, einen
HMS- Karabiner und ebenfalls einen zusätzlichen
Schnappkarabiner mit großer Öffnung. Wie das Ganze
dann funktioniert, erfahren wir später. Wie beim
Klettern auch, eignen sich für kleine Kinder spezielle Kinderklettergurte mit Hüft-Brustgurt-Kombi
sehr gut. Sind die Kinder größer, reicht ein normaler
Kinderklettergurt. Bei der restlichen Ausrüstung für die
Kinder - wie Helm, Handschuhe, gutes Schuhwerk und
Bekleidung - unterscheiden wir nicht zur Ausrüstung
der Erwachsenen.
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DIE TOURENPLANUNG IST
DER SCHLÜSSELFAKTOR.

V ERW EGEN

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 – nona - auf keinen Fall zu
schwierig und zu lange sein. Überforderung muss unbedingt vermieden und der
eigene Ehrgeiz hintangestellt werden, denn
sonst ist das Thema 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 Übungsklettersteige.
Sie sind meist leicht erreichbar im Tal
oder im Bereich von Hütten oder Seilbahnen angesiedelt. Sie verlaufen oft wenig
exponiert in Bodennähe oder an großen
Blöcken, von wo aus man die Kinder gut
betreuen und das Begehen des Klettersteigs
auch jederzeit abbrechen kann. Gespickt
mit Erlebniselementen wie geschnitzten
Tieren, Holzplattformen und Brücken,
etc.… erlernen die Kinder spielerisch den
Umgang mit der Materie Klettersteig. Für
etwas größere Kinder gibt es inzwischen
eine gute Auswahl an „richtigen“, aber
kindgerechten Klettersteigen, bei denen
Trittstufen und Sicherungsseile in entsprechend nahen Abständen angebracht
sind. Zusätzlich steigern Seilbrücken über
Wasserfälle oder Seilrollen über Schluchten, etc.… Motivation, Begeisterung und
Erlebnisfaktor. Dabei sollen Zustieg und
Klettersteig eine überschaubare Länge haben, möglichst frei von objektiven Gefahren wie etwa 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 Klettersteigs eine „Belohnung“
wie die Knödelsuppe auf der Hütte oder
die verdiente, mitgebrachte Jause an einem
gemütlichen Platzerl, wo die Kinder rasten
bzw. herumsausen können. 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 sein und wiederum
eine überschaubare Länge haben. 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,

Klettersteigkarabiner mit
„Ballen-Daumen-Öffnung“
eignen sich für Kinderhände
besonders gut. Sie sind mit
kleinen Händen gut zu
bedienen und die Finger
sind beim Einhängen ins
Stahlseil nicht im Weg.

von vornherein auf die Tour zu verzichten
und einen Besuch im Schwimmbad vorzuziehen, den man jederzeit problemlos
abbrechen kann. Im Hochsommer sind
kühle, schattige Ziele – z. B. Klettersteige
in spannenden Schluchten - jenen in der
prallen Sonne vorzuziehen. Zudem haben
Kinder einen höheren Flüssigkeitsbedarf
als Erwachsene und dehydrieren in der
Hitze schneller.
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UNTERWEGS
AM KLETTERSTEIG
Bei Kindern, die selbst noch kein Klettersteigset bedienen können, ist die Betreuung eins zu eins, das heißt, auf ein Elternteil kommt ein Kind. Sind wir mit zwei
Kindern unterwegs, muss eines der beiden
bereits selbst ein Klettersteigset sicher
bedienen können. Dass das Eigenkönnen
des betreuenden Elternteils weit über den
Anforderungen des Klettersteigs steht, versteht sich von selbst. Damit wir unsere KinFoto: Gerhard Mössmer

der zuverlässig sichern können, bedarf es
zudem einigem an Know-how. Logischerweise sind diese sicherungstechnischen
Anforderungen komplexer als jene, die wir
sonst vom Klettersteiggehen her kennen. Je
nach Alter und Können der Kinder stehen
uns unterschiedliche Sicherungstechniken zur Verfügung. Ist unser Kind noch
zu klein, um ein Klettersteigset sicher zu
bedienen, dient eine 60 cm-Bandschlinge,
direkt mittels Ankerstich in den Anseilring
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zuständig für Lehrschriften und Lehrteam.
Mit zwei seiner vier
Kinder ist er bereits
eifrig auf Klettersteigen unterwegs.

des Klettergurts eingebunden, als „Selbstsicherung“ für das Kind. Als Karabiner
nehmen wir einen großen Schnappkarabiner, den das Kind leicht bedienen kann. So
kann unser Kind selbstständig und einfach
den Umgang mit Karabiner und Stahlseil erlernen. Als eigentliche und echte
Sicherung binden wir das Kind mit einem
Einfachseil – zehn bis 15 Meter sind leicht
ausreichend - mittels Achterknoten direkt
in den Anseilring des Klettergurtes ein. In
einem Abstand von ein bis maximal zwei
Metern ist das Kind nun unmittelbar „am
kurzen Seil“ mit dem Elternteil verbunden.
Das Seil ist dabei am Gurt des Elternteils
sauber abgebunden, sodass wir das Kind
mit unserem gesamten Körpergewicht
sichern können. Selbstverständlich sind
wir dabei selbst mittels Klettersteigset am
Stahlseil gesichert. So kann man dem Kind
jederzeit beim Umhängen behilflich sein,
es durch Zug am Seil in steileren Passagen unterstützen und ihm auch die Hand
reichen. Wichtig ist, dass das Seil zwischen
Kind und Elternteil immer leicht gespannt
bleibt, dass es von vornherein zu keinem
Sturz bzw. zu keinem dynamischen Krafteintrag in die Bandschlinge kommen kann.

In Quergängen oder auf Seilbrücken wird
unser Sicherungsseil noch einmal mittels
mitlaufendem Karabiner am Stahlseil umgelenkt, dass auch hier eine Zugrichtung
nach oben gewährleistet ist. Zusätzlich ist
das Kind ohnehin noch mit seiner Bandschlinge gegen ein Pendeln gesichert. Ist
das Stahlseil für das Kind bzw. für die
Bandschlinge zu weit oben, kann in solchen Abschnitten auch auf die Bandschlinge verzichtet werden, wenn die Umlenkung
nach oben mittels Karabiner erfolgt. Auch
hier ist ein möglichst knapper Abstand
zwischen Kind und Elternteil wichtig. Sind
die Kinder schon etwas größer und können
ein Klettersteigset selbst bedienen, bleibt
die Sicherungstechnik mittels zusätzlichem Kletterseil grundsätzlich die gleiche.
Die Kinder müssen nun aber selbstständig
immer beide Karabiner des Klettersteigsets
umhängen, sind dabei aber noch redundant mit dem Kletterseil gesichert. Sind
die Kinder schließlich im Umgang mit dem
Set gut vertraut und sicher unterwegs, ist
nun auch eine Eins-zu-zwei-Betreuung
vertretbar. Das mittlere Kind ist dabei mit
eigenem Klettersteigset am Stahlseil und
zusätzlicher Seilweiche am Kletterseil gesi-
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chert. Der Abstand zwischen den Kindern
und dem vorangehenden Erwachsenen ist
dabei gerade so groß, dass die Kinder ungehindert klettern können, also ca. zwei bis
drei Meter. Erfahrene Kinder ab ca. zwölf
bis 14 Jahren können schließlich auch ohne
zusätzliche Sicherung mittels Kletterseil in
Begleitung eines Erwachsenen Klettersteige ihres Könnens entsprechend begehen.
Dabei kann ein Erwachsener ca. drei bis
vier Kinder noch gut betreuen. Für etwaige
Hilfestellungen führt die Begleitperson
freilich noch ein Kletterseil im Rucksack
mit.

