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Klettern bietet im Gegensatz zu 
vorwiegend konditionell ge-
prägten Sportarten wie Laufen 

oder Kraftsport einen Vorteil: Klet-
tern ist sehr komplex. Die erfolgreiche 
Durchsteigung einer Route hängt nicht 
allein von in einem systematischen 
Aufbautraining erworbenen Kraftfä-
higkeiten ab. Vielmehr entscheidet die 
optimale Kombination von Technik, 
Kondition und Psyche über Erfolg oder 
Misserfolg. Technische Schwächen wie 
ein schlechtes Belasten der Füße oder 

eine ungünstige Körperposition bei 
einer Kletterstelle erfordern häufig 
sehr viel mehr Kraft, als eigentlich er-
forderlich wäre. Eine veränderte Fuß- 
oder Körperposition lässt sich dabei 
viel schneller korrigieren, als man die 
Kraftkomponenten steigern kann. Das 
Wintertraining eines ambitionierten 
Kletterers sollte daher die drei wich-
tigen Komponenten Technik/Taktik, 
Kondition und Psyche umfassen.

technik/taktik
Typisch für das Klettern um den  
7. Grad ist der Wechsel von geneigtem 
und senkrechtem Gelände in über-
hängende Bereiche. Hierdurch verän-
dern sich beim Klettern zwei Dinge 
entscheidend: Zum einen spielt das 
Klettertempo eine größere Rolle, da 
man mit den Füßen sehr viel weniger 

entlasten kann. Je länger man sich im 
Steilen halten muss, umso schneller ist 
die Kraft der Arme verbraucht. Zur 
Verbesserung des Klettertempos benö-
tigt es viele Klettermeter und ein ver-
bessertes Erkennen und Analysieren 
von Kletterstellen.

Zum anderen wechselt die Kör-
perposition von der frontalen „Lei-
tertechnik“ mit Ausspreizen zur seit-
lichen, eingedrehten Position. Eine 
andere Armhaltung und Belastung der 
Armmuskulatur wird wichtig sowie 

das Entwickeln von Körperspannung 
in einer Muskelkette vom Zeh bis zu 
den Fingern mit aktivem, ziehendem 
Fußeinsatz. 

Letzteres ist häufig in den faszinie-
renden steilen Dächern in den Klet-
terhallen zu beobachten. Immer neue 
Riesengriffe werden in die Dächer 
geschraubt, um aberwitzige 6er und 
7er in einer Steilheit zu kreieren, in 
der sonst nur 9er und 10er existieren. 
Dem Kletterer des 7ten Grads fehlt 
dann oft die Kraft und Technik, seine 
Füße gegen die Arme über den Rumpf 
zu verspannen. In der Folge fliegen die 
Füße häufig durch die Luft.

Klettertempo verbessern
Routentraining 
Routen bewusst zügig im Toprope 
klettern und viele, auch leichtere Rou-
ten klettern.

Bouldertraining
E Berührt – geführt: Ein oder mehrere 
Kletterer klettern an der Wand. Wird 
ein Griff (Tritt) angefasst (der Fuß dar-
auf gesetzt), muss er auch gehalten und 
zum Weiterklettern verwendet werden. 
Geschult wird die Bewegungsplanung.
E Vorgabe: Es wird eine bestimmte 
Anzahl von Griffen vorgegeben (mit 
Kreide markieren). Die Kletterer haben 
die Aufgabe, vom Boden aus die pas-
senden Tritte zu analysieren und vor 
dem Klettern anzugeben. Als schwie-
rigere Variante können auch nur die 
Tritte vorgegeben werden, und die 
Kletterer müssen die Griffe vor dem 
Klettern angeben.
E Fernsteuern: Zu dieser Übung benö-
tigst du einen Partner. Während dein 
Partner klettert, stehst du am Boden 

und zeigst mit einem Stock an, welchen 
Griff dein Partner als nächstes nehmen 
soll. Nach sechs bis acht Zügen wird 
gewechselt. Um die Schwierigkeit zu 
erhöhen, können zusätzlich die Tritte 
angezeigt werden. Hiermit trainierst 
du das Einschätzungsvermögen des 
Zeigenden und die flexible Anpassung 
beim Kletternden.

Wintertraining

Fit durch den Winter
Trainingsprogramm für Kletterer

Damit ambitionierte Freizeit-

kletterer erfolgreich durch den 

Winter kommen, ist ein aus-

gewogenes Training notwendig. 

DAV Panorama hat ein Programm 

mit Tipps und Übungen zur Leis-

tungserhaltung zusammengestellt.

e TexT und FoTos von  

dr. Guido KösTermeyer
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E Addieren: Gehe mit einem oder zwei 
Partnern zusammen. Einer beginnt zu 
klettern und macht zwei Kletterzüge 
an der Wand. Der Zweite klettert dar-
auf die gleichen Züge und fügt zwei 
weitere an. Ebenso verfährt jeder wei-
tere Kletterer. Insgesamt soll ein Boul-
der von zehn bis 15 Zügen entstehen. 
E Langsames/schnelles Klettern: Que-
re an der Wand entlang. Zunächst 
kletterst du ganz langsam, wie in Zeit-
lupe. Dabei achtest du darauf, stets 
eine statische Gleichgewichtsposition 
einzunehmen. Als Kontrast kletterst 
du den Quergang beim nächsten Mal 
so schnell wie möglich. Jetzt kommt 
es zusätzlich darauf an, dass du dich 
unter Zeitdruck orientierst.

Klettern im Steilen
Bouldertraining 
E Übungsreihe Ziehen – aktiv Treten: 
Klettere die Wand hinauf. Wenn du 
einen Griff und zwei Tritte gefunden 
hast, tritt mit einem Bein hoch an 
(Bild 1 ). Löse die Hand auf der Sei-
te, auf der du hoch angetreten bist 
(Bild 2 ) und ziehe dich mit dem Tritt 
zum nächsten Griff. Danach folgt das 
Gleiche auf der anderen Seite (Bild 3 ). 
Hast du das Gefühl gehabt, mit den 
Füßen gezogen zu haben? Im nächsten 
Schritt sollte dann die zweite Hand 
wieder mitverwendet werden. Das Ge-
lände darf nicht zu steil und die Griffe 
müssen gut sein. Ziel ist es, Gefühl für 
das aktive Ziehen zu bekommen.
E Körperspannung: Klettere in einem 
Dach oder an einer stark überhän-
genden Wand. Dabei musst du ständig 
Körperspannung entwickeln. Vermeide 
jeglichen Beinschwung. Verspanne dich!
E Treiben lassen: Klettere ein Dach. 
Nach jedem Weitergreifen hänge dich 
aus und warte bis der Körper/die Hüf-

te dich automatisch in eine Richtung 
dreht (Bild 4 ). Setze nun die Füße auf 
Tritte, die in der Drehrichtung liegen, 
und klettere einen Zug weiter (Bild 5 ). 
So erspürst du, in welche Richtung 
Griffe im Dach zu belasten sind.
E Eindrehen: Klettere an einer leicht 
überhängenden Wand mit vielen gu-
ten Seitgriffen (z. B. Systemwand). 
Halte den Griff seitlich (die linke Kör-
perseite zeigt zum Fels, der linke Fuß 
und die rechte Hand sind belastet, 
der rechte Fuß liegt nur am Fels an 
und stabilisiert). Überziehe von einem 
Seitgriff in den nächsten (Bild 6 ). 
Tritt dabei mit dem linken Fuß unter 
dem Körper „rein“ (Bild 7 ). Der Wech-
sel von links auf rechts erfolgt zügig.

Kondition
Auch wenn die Technik eine dominan-
te Rolle einnehmen sollte, ganz oh-
ne Kraft geht es sicher nicht. Wichtig  
ist das Krafttraining vor allem, wenn 
man deutliche Schwächen bei sich er-
kannt hat.

Finger- und Armkraft
Beim Klettern kommt es nicht darauf 
an, mit roher Gewalt anzureißen, son-
dern die Kraft gerade an kleinen Grif-
fen dosiert einzusetzen. Von Vorteil ist 
es, wenn die gesamte Muskelkette von 
Zeh bis Hand gleichzeitig aktiviert 
wird. Ebenfalls wichtig ist, möglichst 
spezifisch zu trainieren. Das heißt bei-
spielsweise für den Klimmzug, dass 
nicht auf gleiche Höhe gegriffen wird 
und dass einarmige Haltephasen auf-
treten. Ein reiner beidarmiger Klimm-
zug an einer Reckstange bringt fürs 
Klettern relativ wenig. Ideal ist daher, 
wenn man an einem Campusboard 
oder an einem Hangelbrett mit Entlas-

tung der Füße Hangelübungen machen 
kann. Um Verletzungen vorzubeugen, 
sollte vorwiegend mit flach gestellten 
Fingern trainiert werden. Die Anzahl 
der Finger kann von zwei bis vier vari-
iert werden. Ein passives In-die-Schul-
ter-fallen ist zu vermeiden.

E „Hangeln“ mit Entlastung: Die Füße 
werden zur Entlastung auf einen Stuhl 
oder Tritte an der Wand beim Campus-
board gestellt. Übungsvarianten (Bilder 
8  und 9 ):
 e  statisches Weitergreifen mit unter-

schiedlicher Griffweite.
 e Kreuzzüge.
 e Griffwechsel.
Zehn Wiederholungen je Variante in 
drei bis fünf Serien.
E Klimmzüge auf unterschiedlichem 
Griffniveau: Beidarmiger Klimmzug 
mit unterschiedlich hohem Griff- 
niveau, eventuell mit Entlastung. Va-
riation der Intensität durch Verände-
rung der Griffe und Griffabstände. 
Seiten wechseln.

Die Details sind geklärt, wie setzt 
sich das jetzt alles über den Winter 
zusammen? Eine wirksame Vorbe-
reitung sollte über einen minimalen 
Zeitraum von sechs bis acht Wochen 
mit regelmäßigem Training zwei- bis 
dreimal in der Woche laufen. Ein 
wirksames Konditionstraining sollte 
zweimal die  Woche stattfinden. Für 
das Technik- und Vorstiegstraining 
ist eine Häufigkeit von ein- bis zwei-
mal wöchentlich ausreichend. 

trainingsplan

eindrehen 6 7

Liegestütz 10 11 12 13Käfer

e Diesen Beitrag finden Sie im Internet unter 
www.alpenverein.de, „Services/Publikationen“



Welcher Tourenfahrer hat 
mit schwerem Schnee
(Bruchharsch etc.) nicht 
seine Probleme? Mit der 
ABS-Technik haben Sie 
einen unkomplizierten
Schwung für jede
››Schneegemeinheit‹‹.

ABS-Technik
Andrehen, Beugen,
Strecken – die wesentli-
chen Bewegungen, wenn’s
mit Ski um die Kurve
geht. Z.Bsp. das Andrehen: 
Durch Schwingen der
Hände in die neue
Schwungrichtung wird der
Schwung eingeleitet (der
Körper angedreht). 
Beim Tiefschneefahren
immer die bogenäußere
Hand hochschwingen …
dadurch kommen auch die
Skispitzen nach oben …

Tiefschneekurse

Unter Anderem bieten wir auch 
Spezialtermine nur für Frauen an

Kursorte
Stuben (A), Kaprun (A), 
Davos-Klosters (CH),  Disentis (CH)
Südtirol: Sterzing (Ratschings), 
Garmisch-Zugspitze
Heliskiing Kaukasus, Heliskiing Canada,
Heliskiing Kamtschatka (Russland)

mit ABS-Technik

Info/Anmeldung

Garhammer Ski Tours
Forellenweg 1
D-82272 Moorenweis
Tel. 08146-1556
Fax 08146-7393
Garhammer@aol.com
www.Garhammer.com

Kursleitung
Ernst Garhammer mehr-
maliger Europameister 
und Weltcupsieger im
Freestyleskifahren, staat-
lich geprüfter Skilehrer.

Neugierig geworden?
Tages- und Wochenkurse
vom 1. November bis 1.Mai
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Zehn Wiederholungen je Variante in 
drei bis fünf Serien.

Rumpftraining ohne Gerät
In Ermangelung geeigneter Trainings-
geräte in den Kletterhallen und daheim 
kann man die Rumpfkraft/Körperspan-
nung auch ohne Geräte gut trainieren 
(Diese Übungen entstammen dem Buch 
„Fitness-Krafttraining“, W.-U. Boeckh-
Behrens/W. Buskies, Rowohlt, 2000).

Die Übungen werden in je vier 
Schwierigkeitsstufen von schwierig bis 
einfach angeboten. Jede sollte je nach 
Leistungsstand 15 bis 30 Mal absolviert 
werden, das Programm kann ein- bis 
dreimal mit kurzer Pause zwischen den 
Durchgängen wiederholt werden.

E Liegestütz (Armstrecker, Rumpf)
 e Enger Liegestütz (Bild 10 ): Die Dau-
men der Hände berühren sich, Ober-
arme und Ellenbogen dicht am Körper 
führen.
 e Schulterbreiter Stütz (Bild 11 ): Fin-
gerspitzen zeigen nach vorne, Brust be-
rührt zwischen den Händen fast den Bo-
den, Ganzkörperspannung (Hüfte hängt 
nicht durch, kein Hohlkreuz).
E Käfer-Crunch (Bauch)
 e Kombination der Übungen Crunch 
und Käfer. Hüftbeugereinsatz durch das 
lange schwebende Bein, dadurch wird 
die Intensität der Bauchmuskelkontrak-
tion erhöht. Beckenaufrichtung durch 
das angezogene Bein (Bilder 12  und 
 13 ). Oberkörper im Bereich der Brust-

wirbelsäule heben und senken.
e Beinwechsel, Zeitintervalle sind belie-
big variierbar, z. B. alle fünf Sekunden.
 e Eine Intensivitätsvariation schafft die 
Verkürzung des Armhebels.
E	Lat-Drücken (Rückenlage)
e Rückenlage auf dem Boden, Füße an-
ziehen, Oberarme neben Körper in den 
Boden pressen.
e Rumpf durch Druck der Oberarme 
gegen den Boden heben.
E Beugestütz rücklings (Armstrecker)
 e Schulterbreiter Stütz rücklings auf 
einer Treppenstufe oder einem kleinen 
Kasten.
 e Ellenbogen beugen und strecken, ge-
streckten Körper (Bild 14 ) bzw. Gesäß 
(Bild 15 ) senken und heben.

Psyche
Egal, in welchem Schwierigkeitsgrad:
Der Vorstieg, das Klettern am scharfen 
Ende des Seils, ist anspruchsvoller als 
der Nachstieg. Häufig wird ein Ha-
ken eingehängt, sobald er in Reich-
weite kommt. Das kostet Kraft, denn 
es muss viel Seil ausgezogen werden, 
der Sicherungspartner ist oft nicht so 
schnell und zieht ordentlich mit. Abge-
sehen davon ist der Sturz deutlich wei-
ter, wenn man beim Einhängen fällt.

In gut gesicherten Routen kann 
man nach dem Motto „Clippe einen 
Zug höher“ verfahren. Also nicht 
gleich in Hakenreichweite einhängen, 
sondern ein bis zwei Griffe über den 
Haken klettern und in Höhe der Hüfte 
einhängen. Wichtig dabei ist aber, dass 
man aus stabiler Gleichgewichtsposi-
tion clippt – vor allem bei den ersten 
Haken. f
Dr. guido Köstermeyer ist Leiter des Hochschul-

sports in Erlangen, Dipl.-Trainer und Mitglied in der 

Arbeitsgruppe DAV-Trainerausbildung.
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Rumpf
übungen  
lassen sich 
ohne großen 
Aufwand 
durchführen.

Hangeln 8 9

Beugestütz 14 15


