
lettern – Faszination der Ver-
tikale. Geschmeidiges Bewe-
gen, rhythmisches Steigen und 

Greifen – und plötzlich die (Spaß-)
Bremse: „Halt mal, äh, da ist ein Ge-
wurstel im Seil!“ Das muss nicht ge-
fährlich sein, aber es ist lästig – und 
nicht nötig. Mit ein paar Tricks, Mit-
denken und Vorplanen kann man das 
Drumrum ums Klettern so gestalten, 
dass alles rund und elegant funktio-
niert. Und damit, unabhängig von Si-
cherheitsaspekten, noch mehr Spaß 
beim Klettern haben. Unsere Tipps – 
die Feinheiten jenseits der grundle-

genden Sicherheitsmaßnahmen, die 
der DAV-Kletterschein umfasst – be-
ziehen sich vor allem auf die Situation 
in Kletterhallen, sind aber auch out-
door sinnvoll.

Sicherheitszone Wandfuß  
freihalten
Der Wandfuß ist eine Sicherheits-

zone: der Landeplatz bei Abrutschern 
vor dem ersten Haken und der Ar-
beitsbereich des Sichernden. Alles, 
was hier rumliegt, bedeutet Stolper-
gefahr und Risiko. Deshalb hat Ma-
terial, das man nicht ständig benö-

Echt clever Klettern

Jenseits vom Kletterschein
Höhe ist gefährlich. Deshalb hängt 
beim Klettern und Sichern die Ge-
sundheit vom richtigen Verhalten 
ab. Wenn man weiß, was man zu 
tun hat, und konzentriert dabei ist, 
kann man den Sport bis ins hohe 
Alter sicher und gesund betreiben.  
Und mit ein paar zusätzlichen 
Feinheiten läuft auch das Handling 
beim Klettern wie geschmiert.

Von Andi Dick

K
G

ra
fik

: G
eo

rg
 S

oj
er

, F
ot

os
: A

nd
i D

ic
k

DAV Panorama 6/2010

58



tigt, hier nichts verloren: Rucksack, 
Trinkflasche und Co. deponiert man 
in ausreichender Entfernung, wo sie 
auch niemand anderen behindern. 
Den Seilsack platziert man direkt am 
Wandfuß, möglichst auf jener Sei-
te neben der Hakenlinie, wo der Si-
chernde nicht stehen muss (siehe un-
ten). Wer in Bequemschuhen sichert, 
legt die nach dem Wechsel in die Klet-
terpatschen am besten auch auf den 
Seilsack, neben das Seil; dorthin kom-
men auch Kleidungsstücke, die man 
vor dem Klettern auszieht (s. Abb. 1).

Sinnvoll und stabil stehen
Vor allem in der potenziellen Bo-

densturz-Phase, bis der Vorsteiger den 
fünften Haken geclippt hat, ist (neben 

extrem kontrollierter Seilbedienung) 
die Position des Sichernden wichtig: 
abseits der absehbaren Falllinie, um 
Kollisionen zu vermeiden. Nach Ein-
binden und Partnercheck checken also 
die Seilpartner die ersten Meter: Führt 
die Kletterlinie rechts oder links der 
Hakenlinie entlang? Der Sichernde 
platziert sich auf der anderen Seite. 
Wechselt die Kletterlinie die Seite, 
sollte sich auch der Sichernde umstel-
len (s. Abb. 2).

In der grounder-gefährlichen Pha-
se bis zum fünften Haken ist es be-
sonders wichtig, nahe am Wand-
fuß zu stehen (maximal einen Meter 
entfernt, aber außerhalb der Fallli-
nie des ersten Hakens). Sonst reichen 
Schlappseil und An-die-Wand-geris-
sen-Werden womöglich doch noch 
für Bodenkontakt des stürzenden 
Vorsteigers. Hat dieser die brisante 
Zone hinter sich, kann auch ein wei-
ter entfernter Standort akzeptabel 
sein, außer wenn der Sichernde deut-
lich leichter ist. Mehr als zwei Meter 
von der Wand entfernt zu stehen, ist 
im Hallen-Normalfall nicht nötig, ge-
fährlich ist es immer.

Die wandnahe Sicherungsposition  
macht im Steilgelände die Beobach-
tung des Kletternden ungemütlich, 
weil man den Kopf ins Genick legen 
muss. Eine Lösung des Problems bie-
tet die Sicherungsbrille CU (www. 
powernplay.de), die jederzeit präzise  
Beobachtung bei bequemer Stand-
position erlaubt. Man sollte sie aller- 
dings erst aufsetzen, wenn der Vor-
steiger die Bodensturz-Zone verlassen  
hat; präzises Sichern in Bodennähe 
braucht direkten Blickkontakt. Hängt 

die Wand extrem über, kann man 
beim Sichern den Rücken halb zur 
Wand drehen und „auswärts“ zum 
Kletternden schauen.

Die normalerweise beste Position  
zum Abfangen eines Sturzes ist eine  
leichte Schrittstellung in Richtung 
des Seilzugs, also des ersten Hakens. 
Schwere Sichernde können etwas in 
die Knie gehen, um einen Sturz durch 
„Mitgehen“ (Aufrichten und sanftes 
Abspringen mit dem Sturzzug) wei-
cher zu halten.

Sichern ohne Krangel und 
Schlappseil
Ob man dem Sichernden jederzeit 

stockungsfrei Seil ausgeben kann, ent-
scheidet sich schon in der Vorberei-
tung. Den Seilsack sauber ausbreiten 
(Platzierung siehe oben); das richtige, 
oben liegende Ende nehmen; die ers- 
ten paar Meter ausschlenkern, damit 
keine Krangel drin sind; eventuell fünf 
bis zehn Meter durchziehen und so ab-
legen, dass sie frei ablaufen.

Nach Einhängen des Sicherungs-
geräts und Partnercheck gibt man ein 
paar Meter Schlappseil aus: doppelt so 
viel wie die Strecke zum ersten Haken. 
So hat man die Hände frei zum Spot-
ten und der Vorsteiger kann den ers- 
ten Haken stockungsfrei clippen, ohne 
dass man dafür Seil ausgeben muss.

Sobald geclippt ist, zieht man das 
überschüssige Schlappseil ein, even-
tuell unterstützt durch einen Schritt 
nach hinten, sofern der Kletternde 
nicht allzu viel schwerer ist. Diesen 
Schritt kann man beim Seilausgeben 
zum nächsten Clip wieder nach vor-
ne gehen.

Gute Sicherer rhythmisieren ihre  
Aufgabe in eine Arbeits- und eine Vor-
bereitungsphase. Die Vorbereitungs-
phase beginnt, nachdem das Seil im 
Haken eingehängt ist. Zuerst zieht 
man überschüssiges Schlappseil ein, 
das man zu viel ausgegeben hat und 
das nach Überkopf-Clip beim Weiter-
steigen frei wird. Während die Brems-
hand das Bremsseil kontrolliert, zieht 
man mit der freien Hand die obersten 
paar Meter Seil, die auf dem Seilsack 
liegen, durch, damit nicht ein Krangel 
das Ausgeben stört. In der Arbeitspha-

Abb. 1: Der Wandfuß am Einstieg ist ein Sicherheits- und Arbeitsbereich; herumliegende Ausrüstung
bedeutet Stolpergefahr. Seilsack und abgelegte Kleidung neben der Sicherungszone oganisieren!

Abb. 2: Aktive Sicherungsposition neben der 
Falllinie in Bodennähe, seitliche Seilführung
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se, bis zum nächsten Clip, zählen kor-
rektes Sichern, angemessenes Seilaus-
geben und gute Sicherungsposition   

(s. Abb. 3).

Seil clever führen und clippen
In der Zwischensicherung läuft das 

Seil von unten an der Wand entlang 
und durch den Karabiner nach außen 
zum Vorsteiger. Wenn man die Exen 
selber einhängen muss (z.B. outdoor), 
sollte man darauf achten, dass beim 
Karabiner im Haken der Schnapper 
von der Kletterrichtung wegzeigt.

Durch korrekte Positionierung und  
Seilführung kann man vermeiden, 
bei einem Sturz mit dem Bein im 
Seil „einzufädeln“ und sich zu verlet-

zen. Vor allem beim ersten und zwei-
ten Haken kann es peinlich werden, 
wenn man das Seil zwischen den Bei-
nen hat: Man fällt beim Sturz auf das 
gespannte Seil, brennt sich die Schen-
kel auf, wird umgedreht und taucht 
kopfüber Richtung Boden ab. Des-
halb: den Kletterverlauf zum und über 
dem ersten Haken checken, Seil und 
Partner auf die „freie“ Seite platzie-
ren (keinesfalls im Rücken des Klet-
ternden) und das Seil seitlich über 
Oberschenkel oder Rist führen.

Außerhalb der Bodenzone richtet 
sich die Seilführung nach der Position:  
Klettert man seitlich der Hakenlinie, 
läuft das Seil über Oberschenkel oder 
Rist, klettert man senkrecht darüber, 
führt man das Seil zwischen den Bei-
nen. Aufpassen heißt es bei Quergän-
gen, Richtungswechseln und wenn 
man in Hakennähe antritt: Hier kann 

es leicht zu „Einfädel“-Positionen 
kommen (s. Abb. 4).

Wer Haken immer auf Hüfthöhe 
clippt, ist tendenziell sicherer unter-
wegs und spart Kraft. Oft liegen al-
lerdings die Clipgriffe so, dass man 
den Haken in Kopfhöhe oder darüber 
clippen muss. Wegen der engen Ha-
kenabstände in Hallen passiert weni-
ger Erfahrenen dabei gelegentlich ein 
„Z-Clip“: Man greift den Seilstrang 
unterhalb des Hakens und hängt ihn 
oben ein, so dass sich ein zickzack-
förmiger Seilverlauf ergibt; so kommt 
man nicht weiter. Um den Fehler auf-
zulösen, muss man einfach nur den 
unteren Haken ausklinken, schon 
stimmt’s wieder. Tipp für Experten: 

In manchen Situationen kann dieses 
Manöver, bewusst gemacht, ein kraft-
sparenderes und schnelleres Einhän-
gen erlauben, als wenn man das Seil, 
das mit dem Knoten an der Exe an-
steht, zentimeterweise rausziehen 
muss.

Ein weiterer Tipp kann für erfah-
rene Kletterer sinnvoll sein, wenn der 
Kletternde deutlich schwerer (> 20 %) 
als der Sichernde ist. Dann nämlich 
wird der Sichernde beim Sturz ruck-
artig hochgerissen – und schlägt sich 
die Nase an, wenn er an der ersten 
Exe hängen bleibt. Klinkt der Vorstei-
ger nach Clippen des zweiten Hakens 
den ersten wieder aus, schafft er dem 
Sichernden mehr Raum zum Hoch-
gerissenwerden und verringert so die 
Anprallgefahr. Das Gleiche erreicht 
man, wenn man von vornherein erst 
den zweiten Haken einhängt – relativ 

leichtes Gelände, konzentriertes Klet-
tern und aufmerksames Spotten vo-
rausgesetzt.

Sicher wieder runter
Außerhalb von Hallen sitzt der 

Umlenkpunkt nicht immer senkrecht 
über der letzten Zwischensicherung. 
Dann sollte man darauf achten, dass 
man das Seil aus Richtung des letz-
ten Karabiners kommend clippt, so 
dass der freie Strang auf die freie Sei-
te läuft. Andernfalls erzeugt man eine 
Umwicklung, die Krangel bildet.

In überfüllten Hallen ist oft das 
Kommando „ZU“ schlecht zu ver-
stehen – selbst wenn man den Na-
men des Sicherungspartners dazu-

ruft, kommt man unter Umständen 
nicht durch. Ersatzweise kann man 
dann das Seilkommando optisch ge-
ben: durch Winken mit deutlich he-
rausgestrecktem Arm.

Wenn nach gleichmäßigem, lang-
samem Ablassen (bei HMS vermeidet  
man Krangel durch Bremshand-oben-
Haltung) der Partner langsam am Bo-
den eingeschwebt ist, möchte er sich 
ausbinden. Das geht schlecht, wenn 
das Seil straff ist. Nette Seilpartner ge-
ben deshalb direkt nach der Landung 
noch zwei Meter Seil zusätzlich aus, 
so dass der gelandete Kletterer sich 
Schlappseil schaffen und den Knoten 
locker öffnen kann (s. Abb. 5).

Topropen mit Komfort
Im überhängenden Gelände und 

bei schrägem Verlauf steigt man am 
besten an dem Seilstrang nach, der 

Abb. 3: Die Bremshand kontrolliert das Brems-
seil, die Führungshand bereitet das Restseil vor.

Abb. 4: Klettert man seitlich der Hakenlinie, führt man das Seil seitlich, über Oberschenkel oder Rist. 
Steht man über dem Seil, läuft man Gefahr, beim Sturz „einzufädeln“ und sich zu überschlagen.
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durch die Exen läuft. Um die Aus-
klink-Arbeit zu verringern und für 
mehr Bewegungsfluss kann der Vor-
steiger beim Abgelassenwerden eini-
ge Exen ausklinken – ein paar „stra-
tegische“ Exen in Überhängen und 
Querungen sollten aber eingehängt 
bleiben, sonst baumelt man ins Freie.

Sichernde, die leichter sind als der 
Kletternde, positionieren sich mög-
lichst nahe der Falllinie des Umlen-
kers, für sehr leichte Personen kann 
sogar beim Topropen eine Selbstsi-
cherung oder das Anhängen eines Bal-
lastsacks sinnvoll sein. Hinsetzen darf 
man sich beim Topropesichern frühes- 
tens ab dem vierten oder fünften Ha-
ken, um Bodenberührung durch Seil-
dehnung auszuschließen.

Noch flotter topropen kann man 
am „freien Ende“, also an dem Strang, 
an dem der Vorsteiger eingebunden 

war – aber eben nur, wenn die Route 
nicht zu sehr überhängt oder schräg 
verläuft, sonst wird man beim Sturz 
zur Abrissbirne. Dabei belässt man 
das Seil in allen Exen, so stört es we-
niger und man hat weniger Arbeit.

Nach der Tour ist vor der Tour
In Hallen, in denen die Exen fest 

installiert sind, zieht man das Seil am 
günstigsten am eingehängten Strang 
ab. So läuft es durch die Exen ruhig 
nach unten und kann niemanden ge-
fährden. Dabei kann man das runter-
kommende Seil meterweise auf den 
Seilsack schaufeln.

Möchte der Partner noch vorstei-
gen und ist der Einstieg heikel oder 
gefährlich abgesichert, kann der Vor-
steiger beim Abgelassenwerden das 
Seil aus den oberen Exen aushängen, 
aber in den Sicherungen bis oberhalb 
der kritischen Zone eingehängt las-
sen. Zieht man nun am eingehängten 
Strang ab, bleibt das Seil in den un-
teren, wichtigen Exen. Ist zwar kei-
ne sportlich optimale Begehung, aber 
wir sind ja zum Vergnügen da.

Wenn das Seil zum Krangeln neigt, 
kann man es gelegentlich am frei hän-
genden Strang abziehen – das sind ein 
paar Meter mehr, aber es kann sich 
wieder entdrehen. Dazu zieht man 
zuerst den Seilsack mit einem kräfti-
gen Ruck unter dem Restseil hervor; 
ähnlich wie der Zauberer das Tisch-
tuch unter den Tellern. Dann breitet 
man ihn direkt unter der Umlenkung 
aus und zieht das Seil drauf. Das glei-
che Manöver wird fällig, wenn man 
outdoor eine Route abgebaut hat. Fällt 
das Seil beim Abziehen doch neben 
den Seilsack, dann sollte man es Hand 
für Hand draufziehen. Rafft man es 
nur zusammen und wirft es auf den 
Sack, steigert man die Gefahr, dass 
sich Krangel und Knoten bilden.

Als Gemeinschaft Spaß haben
Vor allem in viel besuchten Klet-

terhallen und Klettergärten zeigt man 
Anstand und Respekt vor den ande-
ren, indem man eine Route nur so 
lange belegt wie wirklich nötig. Das 
heißt, dass man die Trink-, Ratsch- 
oder Pinkelpause erst macht, wenn 

man das Seil abgezogen und den 
Wandfuß geräumt hat. Wer sein Seil 
in der Route lässt oder am Einstieg 
rumlungert, ohne nennenswerte Klet-
teraktivität zu entwickeln, darf sich 
nicht wundern, wenn er sich nicht be-
liebt macht.

Braucht man für einen Kurs oder 
wegen großer Gruppe mehrere Rou-
ten für längere Zeit, sollte man sich 
auf die absolut notwendige Menge be-
schränken – und bei viel Betrieb auch 
mal andere ranlassen.

Möchte man eine Route nach einer 
Verschnaufpause noch mal im Top- 
rope probieren und lässt das Seil hän-
gen, sollte man in der Nähe bleiben, 
um sich mit anderen Routenaspi-
ranten einigen zu können. Es sollte 
selbstverständlich sein, dass man an-
dere das eigene Toprope benutzen 
lässt, während man pausiert – oder sie 
steigen am abgezogenen Seil vor und 
lassen es wieder als Toprope hängen. 
Belässt man Schlingen für einen spä-
teren Rotpunktversuch, sollte man 
auch kein Problem damit haben, wenn 
andere dran klettern. Wichtig ist, an-
sprechbar zu sein, so dass sich alles 
entspannt regeln lässt: Wer pausiert 
wie lange noch, wer klettert wann?

Das Gleiche mit anderen Vorzei-
chen gilt für Kletterer, deren Wunsch- 
route durch ein Seil besetzt oder 
mit fremden Schlingen bestückt ist. 
Wenn sich keine passende Alternati-
ve findet, schaut man nach den Besit-
zern und stimmt sich kurz ab: „Wollt 
ihr jetzt gleich, oder kann ich schnell 
zwischendurch?“ Sind die Blockie-
rer nicht zu finden, darf man sich frei 
fühlen, das Gemeinschaftseigentum 
sinnvoll mitzuverwenden – selbstver-
ständlich nur, wenn man alles genau 
so zurücklässt, wie man es angetrof-
fen hat. Auf keinen Fall darf man sein 
Seil in eine schon belegte Umlenkung 
einhängen: Seil auf Seil bedeutet Ge-
fahr von Schmelzverbrennung.

Und wer sich als Partner seiner 
Mit-Kletterer sieht, weist sie auf Ge-
fahren hin, wenn sie falsch sichern 
– und nimmt Hinweise von anderen  
offen an. Denn wir sind zum Ver- 
gnügen da – aber vorher kommt kor-
rekte Arbeit. o

Sicher mit dem Kletterschein
Die sicherheitsrele-
vanten Verhaltens-
empfehlungen rund 
ums Sichern sind im 
DAV-Kletterschein  
erfasst. Das offiziel- 
le Buch dazu ist im
BLV-Verlag erschienen und über den 
Buchhandel und den DAV-Shop (www.
dav-shop.de) für € 16,90 erhältlich. ISBN 
978-3-8354-0564-6. Weitere Informati-
onen und Videos zur richtigen Bedie-
nung der Sicherungsgeräte gibt es unter 
www.sicher-klettern.de

Abb. 5: Nach Ablassen noch zwei Meter Seil ausge-
ben; mit Schlappseil geht der Knoten leichter auf.
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