Thema: Kletterhallen

Besser
Kletterhallen
+ Co.

als echt?

Ursprünglich waren künstliche Kletteranlagen
zum Training fürs „echte“ Klettern gedacht.
Heute haben sie eine Eigendynamik entwickelt,
die für den Alpenverein viele Chancen birgt –
aber auch Fragen an die Zukunft stellt.

S

o viel Bewegungsspaß wie in einer gut
geschraubten Hallenroute muss
eine Felstour erst mal bieten.“ Die
Aussage einer passionierten Kletterin (in-, outdoor, alpin) belegt, dass das
Klettern in Hallen und an Freiluft-Kunstwänden heute ein Sport mit eigener Logik
ist. Ein relativ risikoarmes Spiel mit dreidimensionalen Bewegungen und der Schwerkraft, mit coolen Moves an Volumen und
Spezialgriffen – spektakulär zu bewundern
bei Wettbewerben, für jedermann nachzuvollziehen nach Feierabend, wohnortnah,
wettergeschützt und objektiv sicher.
Schon immer haben Kletterer nach Trainingsmöglichkeiten vor der Haustür gesucht, an Mauern oder Brückenpfeilern gebouldert. Die ersten Kletterbrocken aus
Beton entstanden in den 1970er Jahren; als
älteste „richtige“ Kletterhalle gilt das
DAV-Kletterzentrum Berchtesgaden, das
1992, vor 25 Jahren, eröffnet wurde. Heute
zählt die Statistik rund 450 „künstliche
Kletteranlagen“ (KKA) unterschiedlichster
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Fläche Klettern (m2)
DAV
Privat/Schulen

144.937

158.380

Fläche Bouldern (m2)
DAV
Privat/Schulen

29.743

110.422

Gesamtfläche (m2)
Fläche Klettern
Fläche Bouldern

140.165

303.317

Raum fürs Bouldern:
Seilkletterflächen werden
vom DAV und von privaten
Betreibern in vergleich
barer Zahl angeboten.
Beim Bouldern haben die
Privaten die Nase deutlich
vorn. Dennoch gibt es fürs
Bouldern deutlich weniger
Fläche als fürs Seilklettern.
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Für den Alpenverein sind Kletterhallen
Größe in Deutschland, gut 200 davon be„Berge
in metaphorischem Sinn“, wie es
treiben Sektionen des DAV, und die größten empfangen an einem verregneten das neue Grundsatzprogramm Bergsport
Wintertag über 1000 Besucher. Rund 30 ausdrückt. Und sie bringen den Sektionen
nicht nur kräftigen Mitgliederzuwachs, oft
Prozent der DAV-Mitglieder nannten bei
der letzten Befragung 2013 Indoorklet- mit zweistelligen Prozentraten in den erstern und -bouldern als eine ihrer Berg ten Jahren. Durch Kooperationen mit
sportarten. Dass der Alpenverein seit dem Schulen und sozialen Institutionen veranJahr 2000 seine Mitgliederzahl auf beinahe
kert sich die Sektion als gesellschaftliche
1,2 Millionen verdoppelt hat, ist ungefähr
Kraft in Stadt und Region. Intensive Konzur Hälfte auf den Kletterhallenboom zutakte zur Politik entstehen, der Verein gewinnt Anerkennung (nicht zuletzt, weil
rückzuführen (die andere Hälfte auf einen
einige DAV-Sektionen der größte Verein in
ähnlich starken Trend zum Wandern) –
ihrer Stadt sind). Das kann sich positiv auf
Experten schätzen die Zahl der Kletterindie Förderung anderer Projekte auswirken:
nen und Kletterer in Deutschland mittlerSanierung der Hütte, Anlage eines Bikeweile auf über eine halbe Million. Und dass
das kein Strohfeuer ist wie die Tennisbeparks, Diskussionen um Outdoor-Klettermöglichkeiten. Viele Sektionen integriegeisterung zu Zeiten von Boris Becker und
Steffi Graf, belegte eine Studie der Kölner
ren in die Kletterhalle auch gleich die
Sporthochschule: Die innere Befriedigung
Geschäftsstelle und Räume für die Jugend
erhält die Freude am Klettern langfristig.
und zur Ausbildung; so wird daraus ein lebendiges Sektionszentrum. In den „Hütten
der Städte“ treffen sich auch NichtkletteMehr als nur Sport und Spaß
rer mit den Aktiven und mit unterschiedDie Besucher dieser vertikalen Spielwielichsten Menschen aus Leistungs-, Inklusen – Männer und Frauen, Kinder und
Senioren – finden dort nicht nur sportlisions- und Integrationsgruppen.
Alles super und easy also in der schönen
chen Kitzel und Freude an der Bewegung.
neuen Kletterwelt? Oder ist diese BeschreiDie Kraftkomponente des Sports ist aktive
Gesundheitsvorsorge, das räumliche Probung rosa gefärbter Zweckoptimismus?
Man könnte durchaus auch ein zurückhalblemlösen hält auch das Köpfchen in
Schwung, und Kletterwand wie Bistro sind
tenderes Bild der Entwicklung zeichnen.
soziale Begegnungsstätte. Nicht zufällig
warb eine Münchner Boulderhalle mit
Ehrenamtlich kaum zu stemmen
dem Slogan „Knackarsch gefällig? Und ein
Dann ließe sich beobachten, wie viele
Latte Macchiato dazu?“. In einer zunehSektionen durch ihre Kletterhalle pro
fessionalisiert werden. Allein schon durch
mend individualisierten Sportwelt sind
das rasante Mitgliederwachstum, das sie
Kletter- und vor allem Boulderhallen eine
oft über die Schwellengröße hinaus katapfiffige Alternative zum Fitnessstudio.
Die wasserdichte Halle vor Ort erspart
pultiert, wo die Verwaltung nicht mehr
der Umwelt manche Auto-Anfahrt zum
ehrenamtlich zu stemmen ist. Auch der
abgelegenen Klettergarten. Wenn das
Betrieb der Halle – mit Kassensystem,
Wetter dann schön ist, kommen die HalBistro, Ausrüstungsverleih, Kursen und
Schrauberteam – bedeutet oft mehr als
len-User gut trainiert und mit Bewegungsund Sicherungsroutine an den Fels. Die
neuen Sicherungsgeräte senken das Risiko
beim Sportklettern in- wie outdoor. Und
die Entwicklung an der Spitze profitiert
davon, dass schon Kinder und Jugendliche
in Hallen optimal trainieren und neue Bewegungsideen entwickeln können.
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Die größte
Kletterfläche
Deutschlands
und vermutlich
auch weltweit hat
München-Thalkirchen
mit 7750 m2 in- und
outdoor. Das E4 in Nürnberg kommt auf 2000 m2
Boulderfläche. Die höchsten
Routen bietet der umgebaute
Wasserturm in Mockau bei
Leipzig mit 30 m indoor und 40 m
outdoor.
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Bruneck im gut mit Hallen erschlossenen
Südtirol stellt seinen 16.000 Einwohnern
ein Zentrum mit 2500 m2 Kletterfläche
zur Verfügung. In Innsbruck inves
tierten Bund, Land und Stadt
12 Millionen Euro in ein Kletterzentrum mit integriertem
Bundesleistungszentrum
für Wettkampfklettern mit
4500 Kletter- und 1200
m2 Boulderfläche.

Wer
hat die
größte?

1992 wurde mit dem DAV-Kletterzentrum Berch
tesgaden die erste echte Kletterhalle in Deutsch
land eröffnet. Die „jüngsten“ Hallen stehen seit
Frühjahr 2017 in Brakel/Ostwestfalen und Weimar.

Flächenvergleich 1997 - 2017
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Fläche Klettern (in Tsd. m2)
Fläche Bouldern (in Tsd. m2)

In Augsburg entsteht zur Zeit das
Landesleistungszentrum Bayern –
für Training und Breitensport,
aber auch für Wettkämpfe der
drei olympischen Disziplinen
Lead, Bouldern und Speed. eh/tg
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Zwei Erfolgsgeschichten: Seit 20 Jahren nimmt die Hallen-Kletterfläche
in Deutschland kontinuierlich zu. Das Bouldern hat daran einen rasant
wachsenden Anteil.
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Altersverteilung in Prozent
14-19 Jahre
9%
5%

20-29 Jahre
28 %
12 %

30-39 Jahre
26 %
12 %

40-49 Jahre
23 %
16 %

50-59 Jahre
9%

15 %

60-69 Jahre
3%

12 %

70 Jahre und älter
1%

16 %
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20
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Ein Sport für die besten
Jahre: Vor allem 20 bis 40Jährige gehen gerne die
Wand rauf. Ab 60 sinkt
die Kletterbegeisterung
(zur Zeit noch?) –
obwohl’s gesund ist.

34 %

66 %

Männer
Frauen

Männer-Vergnügen? Obwohl
es in Deutschland sogar ein
bisschen mehr Frauen als
Männer gibt, ist das „starke
Geschlecht“ beim Klettern
in der Überzahl.
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eine volle Personalstelle. Trainer, die wöchentlich in Einsteigerkursen Knoten und
Sicherung vermitteln, erwarten für diese
Routinearbeit Bezahlung – ein Gegensatz
zu den „klassischen“ Trainern, die ihre
Wanderungen und Hochtouren ehrenamtlich führen und nur Spesenersatz beVerhaltens hinzuweisen, sollte sich unter
Hallenkletterern noch besser ausbreiten.
kommen. Wenn Vorstandsmitglieder MiDenn nicht alle Fehler werden durch Halb
nijobs in der Kletterhalle haben, könnten
automaten,
optimierte Hakenabstände
Fragen nach Interessenkonflikten aufoder Fallschutzböden entschärft; ganz zu
kommen. Und wenn Ausrüstung verkauft
schweigen von verwinkelten Geometrien,
wird, gerät man in Konkurrenz zu örtlidie vor allem in überfüllten Stoßzeiten
chen Bergsportläden (die aber im SektiKollisionsgefahr
heraufbeschwören.
onsheft werben sollen). Eine Halle verFast alle Teilnehmer an DAV-Umfragen
langt vieles; etliches Weitere macht sie
gaben an, sie wollten auch gerne am Namöglich – was man wie leisten will und
kann, was sich noch mit ursprünglichen
turfels klettern – der Verein reagierte mit
Vereinszielen deckt und was vielleicht zu
der Infokampagne „Draußen ist anders“,
viel des Guten ist, das braucht bewusste
mit Kursen „Von der Halle an den Fels“
Diskussion und Entscheidung. Vor dem
und mit dem Kletterschein Outdoor. Viele
Dilemma „Halle erweitern oder Hütte sableiben nach einmaligem Felsflirt lieber
in der sport-optimierten zeit-effizienten
nieren?“ stand bisher glücklicherweise
Halle. Dennoch kann die zunehmende
noch kaum eine Sektion – und wenn,
Zahl von Kletterern auch mehr Druck auf
dann fiel die Entscheidung noch immer
die Natur bedeuten. Umso wichtiger, dass
für den Erhalt der Tradition; eine gut geauch
Hallenbesucher Werte mitnehmen
führte, erfolgreiche Kletterhalle ermöglicht oft sogar die Querfinanzierung einer und Tipps, wie man sich in der Natur
rücksichtsvoll bewegt, ohne ihr zu schaschlecht besuchten Hütte.
den. Weitere DAV-Kernwerte wie Verantwortung, Aufmerksamkeit und gutes MitKlettern und Sicherheit – gemeinsam
funktioniert’s besser
einander kann man auch am Plastik
Für die Nutzer der Kletteranlage stellen erfahren. Schwarze Schafe, die Routen
blockieren oder Sicherheitshinweise nicht
sich andere Fragen. Lange wurde Inhören wollen, wird es trotzdem immer gedoorklettern als harmloser Genuss ohne
Reue dargestellt – erst in neuerer Zeit liest
ben, so wie drängelnde Hüttenthekengäste
man am Eingang „Sie betreten einen Geoder rabiate Überholer am schmalen
Steig. Eingefleischte Alpinisten mögen befahrenraum“. Es könnte ja sein, dass die
Fantasie fehlt, sich vorzustellen, wie hart
klagen, dass der Anspruch auf normgeman landet, wenn der sichernde Partner
prüfte Sicherheit aus den Hallen aufs
seine Aufgabe nicht gut erfüllt. Durch inSportklettern und in Gebirgswände übertragen wird und das Verständnis für Eitensive Aufklärungs- und Ausbildungsargenverantwortung und „innere Sicherbeit der DAV-„Aktion Sicher klettern“ sieht
man heute in Hallen deutlich weniger
heit“, bis hin zum souveränen Free Solo
Fehler als noch vor zehn Jahren. Aber imam Berg, schwinden könnte.
Wie gesagt: Hallen haben ihre eigenen
mer noch zu viele. Die zwischenmenschliGesetze.
Über den sportlichen Aspekt hinche Solidarität, andere auf Gefahren ihres
aus ermöglichen sie viele Werte-Erfahrungen: vom gemeinsamen Problemlösen
beim Bouldern übers Ehrenamt bis zum
menschlichen Umgang miteinander auch
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Fotos: OrgaSport/Frank Kretschmann, DAV/Frank Kretschmann

Neonlicht, Staub, dicke Luft – und
dafür noch Eintritt zahlen! Was
für Naturfreaks wie das verrückte
Treiben von Stadtneurotikern
aussieht, ist eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, ja ein ernst
zu nehmender Sport – mit vielen
positiven Auswirkungen auf
Körper und Geist bei richtiger
Ausübung. So hat das Kunstwand
klettern seinen festen Platz in
Schulen, Rehasport und Sozialar
beit gefunden. Auch Menschen mit
Behinderung können dem Tanz in
der Vertikalen frönen und ihren
Körpereinsatz selbstwirksam und
unmittelbar erleben (s. S. 56).

Das besondere Faszinosum bietet
die geistige Herausforderung, die
für sich richtige Griff- und Trittabfolge zum Höherkommen zu
finden. Das ist mental sehr anstrengend, aber dadurch auch
mental entlastend. Gedanken
über Probleme in Familie und
Beruf sind ausgeblendet, Aufmerksamkeit und Konzentration
zu 100 Prozent gefordert. Nach
dem Klettern sind die Arme müde,
der Geist aber frisch. Sogar bei
Depressionen kann Klettern
helfen, da es ewiges Gedanken
kreisen unterbindet. Und vor
allem: ob Stadtneurotiker oder
Landpomeranze – es macht
einfach Spaß.
sw
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Gut ges
ichert,
ist Stür
zen ein
Teil des
Kletter
sports.

Foto: DAV/Frank Kretschmann

Ist das
nicht
gefährlich?
››Seit 2000 sind dem DAV acht
tödliche Unfälle in Kletterhallen
bekannt. Grund waren immer Fehler
beim Einbinden. Partnercheck!

››In den letzten zwei Jahren wurden dem
DAV und dem Kletterhallenverband
Klever insgesamt 389 Unfälle (394
Verletzungen) mit Rettungsdiensteinsatz
gemeldet; rund zwei Drittel davon beim
Bouldern.

››Statistisch gesehen müsste ein durch
schnittlicher Kletterer, der zweimal in der
Woche für zwei Stunden in die Halle geht,
weit über 100 Jahre aktiv sein, bis ein Unfall
passiert.

23 %
60 %

13 %
4%

Vorstieg
Toprope
Ablassen
Sturztraining

Unfälle – meist menschliches
Versagen: Viele Unfälle passieren
beim Vorstieg, was weniger überrascht.
Doch auch beim Ablassen und bei
Sturztrainings kommt es immer wieder
zu Unfällen.
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››Unfallursache Nummer 1 ist menschliches
Versagen: mangelnde Aufmerksamkeit,
fehlerhaftes Sicherungsverhalten, unkont
rolliertes Abspringen beim Bouldern.
Sogar beim Ablassen und bei organisiertem Sturztraining gab es viele Unfälle.
(Diagramm links)

››Beim Seilklettern gab es insgesamt 73
Bodenstürze, die meisten beim Vorsteigen
oder Ablassen.

››Beim Bouldern kommt es eher zu leichten
Verletzungen an den Extremitäten. Beim
Seilklettern dagegen ist das Risiko einer
schweren Rumpf- oder Kopfverletzung wesentlich höher – gerade bei Bodenstürzen
(Diagramme rechte Seite).
jj
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von privaten Betreibern. Hier könnte der
DAV noch manches regionale Bedürfnis
befriedigen. Denn nur wenige DAV-Kletunter Stress. Aber alle Werte, die den DAV
teranlagen haben einen Boulderbereich,
prägen, können sie nicht vermitteln.
der das Erlebnispotenzial dieses KreaHöchstens durch ihre Eignung als Plakattivsports voll erschließt.
Dann bleibt nur noch eine Bedingung
wand – für Infos zum guten Sichern, zu
– die Grundlage schlechthin des Hallen
Respekt vor der Natur, zu verantwortlicher
kletterns: gut schrauben! Wenn selbstgeSelbsteinschätzung.
Neben solchen Plakaten bleibt noch gerechte Hallenhähne ehrenamtlich Ku
riositätenkabinette an die Wand nageln,
nug Platz für Werbung: für die Angebote
haben zahlende Besucher nichts zu laund Gruppen der Sektion. Aber auch für
örtliche Firmen, Sponsoren oder Partner.
chen. Weit auseinanderliegende Griffe,
Dieses Potenzial wird noch relativ wenig
fehlende Tritte, zwingende Sprünge in
genutzt, für die Zukunft darf man sich auf
leichten Routen, schmierige Griffe, die
ein Mehr an Marketing einstellen. Immerschon Tausende Begehungen erlebt haben:
Das macht keinen Spaß, bringt kein Techhin generiert dies Geld für Investitionen
in bessere Belüftung, Energieeffizienz oder
nik-Lern-Erlebnis – und kostet die Betreiregenerative Energieversorgung. In diesen
ber mehr Eintritte, als es Geld spart.
technischen Details steckt noch einiges
Anders als der „echte Berg“, wo man mit
an Verbesserungspotenzial; im KlimaWidrigkeiten und Risiken in kompetenschutzprojekt des DAV wird zur Zeit daran
ter Eigenverantwortung fertig werden
gearbeitet. Und gute Kontakte zur lokalen
muss, sind Kletterhallen gewartete SportPolitik könnten auch helfen, umweltgeräte. Und wer Eintritt zahlt, darf eine
gute Dienstleistung erwarten. Ein Roufreundliche ÖV-Anfahrtskonzepte zu entwickeln, die überfüllte Straßen und Parktenbau, der Kletterspaß bereitet und woplätze obsolet machen.
möglich sogar durch gut gestellte Bewe
gungsaufgaben die Technik verbessert, ist
die zentrale Anforderung an eine Halle.
Das Wichtigste: gut schrauben!
Viele professionelle Schrauber und etliche
Technische Verbesserungen sind auch
Absolventen der DAV-Ausbildung Rou
beim Thema Sicherheit noch möglich.
tenbau beherrschen diese Kunst. Hier reFallschutzböden haben sich schon weit
verbreitet, Sturzstände mit Simulator
gelmäßig zu investieren, ist neben freund
dummys und Sicherungstrainings sind ein
lichem Ambiente und Personal der
nächster Schritt. Sie haben den Vorteil,
wichtigste Erfolgsfaktor einer Kletterhaldass sie besseres Verhalten fördern: mehr
le. Dann wird sie das, was sie sein kann:
Bewusstsein für die Gefahren, die auch in
eine Pilgerstätte der Bewegungsfreude.
der Kletterhalle lauern, und einen klaren
Was für eine Vision: Ganz Deutschland so
Plan, wie man ihnen entgehen kann.
gut geschraubt, wie es das DAV-Lehrteam
Und wenn die Sicherheitsfrage geklärt
Routenbau entwickelt und vermittelt!
ist, kann man sich endlich dem widmen,
Dann muss man schon ein unverbesserliwozu die Holz- und Betonkästen übercher Frischluftfanatiker sein, um noch an
den Naturfels zu gehen.
haupt in der Landschaft stehen: dem Klettern! Oder man lässt gleich das lästige Seil
weg und spielt 3D-Bodyweight-Schach:
An diesem Beitrag schraubten neben
Über 80 Boulderhallen entstanden in den
dem Panorama-Redakteur Andi Dick
letzten fünf Jahren in Deutschland, meist
mit: Elias Hitthaler (eh) und Tanja

Gesamt (N = 394)
10 % 6 %

10 %

42 %

32 %

Seilklettern (N = 164)
11 % 12 %
18 %

26 %

33 %

Bouldern (N = 230)
2%
9% 4%
32 %
53 %

Kopfverletzung
Rumpfverletzung
Armverletzung
Beinverletzung
Sonstiges/Keine Angaben

Unfallschwere contra
-häufigkeit: Bouldern verur
sacht vor allem lästige Bagatell
verletzungen wie Bänderrisse
oder Prellungen. Schwere
Verletzungen an Kopf und Wirbelsäule passieren eher durch
Bodensturz beim Seilklettern.

Ganz (tg, Künstliche Kletteranlagen),
Julia Janotte (jj, Sicherheitsforschung) und Stefan Winter (sw,
Ressortleiter Sportentwicklung).
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