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Auf den ersten Blick scheint Abseilen eine 
ziemlich simple und schnelle Abstiegs-
methode zu sein. Aber es birgt viele Tü-
cken; wer nicht sicher und zügig agiert, 

tappt schnell mal im wahrsten Sinne des Wortes im 
Dunkeln! Gröbere Fehler können sogar zum Absturz 
führen. Deshalb sollte man ein klares Konzept ha-
ben und es konsequent umsetzen, damit alles glatt-
läuft.
Selbstsicherung: Abseilen findet im Absturzgelände 
statt, also ist eine Selbstsicherung unerlässlich. Dazu 
dient eine 80-120 cm lange Bandschlinge: Mit Anker-
stich an der Einbindeschlaufe des Hüftgurts befesti-
gen, am anderen Ende einen Verschlusskarabiner per 
Mastwurf fixieren. Dieser wird in den Abseilstand ein-
gehängt und verschlossen, die Bandschlinge belas-
tet, nun kann man am Stand hantieren.
Achtung: Nicht höher steigen! Bandschlinge kann 
bei Sturzbelastung reißen!
Abseilstelle einrichten: An regulären Abseilstellen 
finden sich in der Regel solide Abseilringe oder 
Bohrhaken. Hier wird das Seil durchgefädelt und 
bis zur Seilmitte durchgezogen. Ist die Mitte nicht 
markiert, zieht man parallel an beiden Seilenden. 
Zwei Halbseile werden zum Abseilen per Kreuz-
schlag- Kno ten miteinander verbunden und so 
durchgefädelt, dass der Knoten auf der Felsseite 
des Abseilrings liegt (also innen). Ist man nicht hun-
dertprozentig sicher, ob das Seil bis zum Boden 
oder zur nächsten Abseilstelle reicht, knüpft man in 
beide Seilenden jeweils einen Kreuzschlag.
In steilem Gelände lässt man die Seilstränge beim 
Durchziehen gleich nach unten gleiten. In flachem 
Gelände oder bei böigem Wind nimmt man das Seil 
in Schlaufen auf – die Enden etwas überstehen las-

sen – und wirft es dann wandparallel nach unten. 
Bei Halbseilen kann jeder Seilpartner einen Strang 
aufnehmen, dann wirft einer nach dem anderen. 
Und beide merken sich, an welchem Strang abgezo-
gen wird.

Sicher und effizient abseilen

Am seidenen 
Faden ins Tal
Bei Mehrseillängen- und Alpintouren muss man oft über die 
Tour oder eine gesonderte Abseilpiste abseilen. Mit diesen 
Tipps kommen Sie sicher, flott und ohne Pannen nach unten.
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 Abseilen: die Tipps  
>  Seil auswerfen: Seilenden länger lassen

>  Erst Prusik einlegen, dann den Tuber

>  Einer zieht ab, der andere zieht durch

>  Sinnvoll zusammenarbeiten



So geht das! Abseilen
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Prusiksicherung und Seil einlegen: Loslassen 
des Bremsseils (etwa bei Steinschlag oder 
Pendeln) führt unweigerlich zum Absturz, des-
halb hintersichert man das Bremsseil mit einer 
Kurzprusik: 5 mm Reepschnur, ca. 40 cm lang. Der 
Prusikknoten wird ums Seil gelegt, die Schlinge mit 
einem Karabiner an der Beinschlaufe befestigt. Man 
zieht etwas Seil durch den Prusik und kann nun be-
quem das Seil ins Abseilgerät einlegen. Als Abseil-
gerät haben sich Tuber bewährt; bei dünnen Seilen 
evtl. zur Bremskrafterhöhung einen zweiten Karabi-
ner parallel einhängen. Ein letzter Check: Seil richtig 
eingelegt? Karabiner gesichert? Prusik befestigt? 
Prusik greift, bevor er am Tuber anstößt? 
Achtung: Andernfalls unbedingt Schlin-
ge verkürzen – Absturzgefahr!
Alles klar? Dann Seil am Tuber durch-
ziehen, um Last draufzubringen, 
Prusik locker halten, Selbstsiche-
rung aushängen und ab geht’s. 
Während der Erste abseilt, kann 
der Zweite schon seine Prusik vor-
bereiten, um Zeit zu sparen.
Abseilen: Beim Abseilen sind 
meistens beide Hände unterhalb 
des Tubers am Bremsseil, die un-
tere Hand schiebt den Prusik mit 
und hält ihn mit dem Daumen 
leicht locker. Nur in flachem Gelän-
de oder vor Steilstufen kann es Sinn 
machen, eine Hand oben ans Führungs-
seil zu nehmen. Geradeaus abseilen, ohne 
zu weit seitlich abzudriften, dies kann zu üblen 
Pendlern mit verletzungsträchtigem Anprallen oder 
gar dem Abscheren eines Seiles führen. Hat sich das 
Seil irgendwo verhängt oder liegt es auf einem Band 
auf, fixiert man sich kurz oberhalb mit der Kurzpru-
sik, macht es frei und wirft es im Zweifelsfall noch 
mal neu aus. Keinesfalls dran vorbeiseilen: Beim Lö-
sen von unten kann Steinschlag entstehen. Am 
nächsten Stand sichert man sich als Erstes selbst.

Seil abziehen: Sind beide unten, werden die Seil-
endknoten gelöst und das Seil abgezogen. Ein Part-
ner zieht ab, der andere fädelt das Seilende durch 
den nächsten Abseilstand und nimmt das Seil zum 
Auswerfen auf. Im besten Falle kommt die zweite 
Seilhälfte glatt heruntergeflogen und fällt sauber 
am Stand vorbei oder liegt „abseilbereit“ da.

Probleme können 
entstehen, wenn 

der Verbindungskno-
ten klemmt – entweder 

weil am falschen Strang ge-
zogen wird (merken!) oder weil er 

oben liegt und das Seil abklemmt 
(richtig fädeln!). Verhängt sich das 
Seil beim Abziehen an Felsschuppen 

oder in Rissen, hilft nur vorsichtiges 
Ziehen, Schlenzen, Beten … oder das 
nächste Mal in stark gegliedertem Ge-

lände lieber zwei kurze Abseilstrecken 
als eine lange machen (falls es ein 
nächstes Mal gibt …). 

Achtung! Prusik 
so kurz einstel-
len, dass sie 
nicht am Tube 
anstoßen kann!
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