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Berg- oder Kletterurlaube vermit-
teln auch Kindern tolle Erleb-
nisse, wenn die für sie richtigen

Aktionen ausgesucht werden. Bereits
im Alter von fünf bis sechs Jahren 
erwerben sie hervorragende Gelände-
gängigkeit, Trittsicherheit und Gleich-
gewichtsgefühl, wenn man ihnen Gele-
genheit dazu gibt: Herumsteigen in
trockenen Bachbetten und Schluchten,
„Balancieren“ auf Mauern oder dicken
Rundbalken, Reibungsklettern auf ge-
neigten Felsplatten. Bei Wanderungen
durch entsprechendes Abenteuer- und
Spielgelände halten Kinder auch meh-
rere Stunden durch, ein „ich kann nicht
mehr“ – ohnehin eher ein Zeichen 
geistiger Ermüdung als körperlicher
Schwäche – gibt es dann nicht. Wird
auf diese Weise die erste Grundlagen-
ausdauer geschaffen, kann man sich ge-
trost an die ersten Klettersteige wagen.

Welche Schwierigkeiten für
welches Alter?
Fünf- bis Siebenjährige sollten ge-
wohnt sein, an Felsen herumzusteigen,
zu balancieren oder auch in der Halle
zu klettern und anschließend am Seil
zu schaukeln. Die stolze Größe von
über einem Meter ist nützlich, um die
Drahtseile vom Steig aus auch errei-
chen zu können. So dürfte der erste
Klettersteig kein Problem sein. Aller-
dings nur der „allerleichteste“ mit kla-
ren Obergrenzen, wie etwa:
• Leichtes Geh- und Steiggelände mit

Passagen, die Seilversicherung und
Leiterstufen aufweisen.

• Die Seilsicherung muss in Reichweite
sein, die Leiterstufen dürfen nicht zu
weit auseinander liegen.

• Senkrechte Passagen allenfalls wenige
Meter

• Höhenunterschied nicht mehr als
dreihundert Meter, leichter Abstieg.

Mein „Maßklettersteig“ findet sich
in Arco am Colodri, vom Schwimm-
bad durch die Ostflanke und zurück
über Laghel – in die Eisdiele am Stadt-
platz. Schwierigkeiten und Länge ent-
sprechen der obigen Beschreibung.
Nach ein paar etwas glatten Kletter-

metern am Einstieg leiten sanft geneig-
te Bänder nach oben, die Seile sind im-
mer in Reichweite und gut zu klinken.
Eine kurze Traverse kann auch mit
„Seilbahn“ überwunden werden. Oben
hinaus gibt es noch einige Klettermeter
an Felsspalten entlang, wo auch mal
kräftig an Griffen und Eisenstiften 
gezogen werden muss.

Zwischen sieben und zwölf Jahren
macht die körperliche Entwicklung
Riesensprünge und wenn die Kinder in

Übung bleiben, dann können sie bald
auch schwierigere und längere Kletter-
steige angehen. Tausend Höhenmeter
sind (mit Pausen) dann kein Problem
mehr. Senkrechte Stellen mit Leitern
oder Klammern werden spielerisch
überwunden. Die Trittsicherheit auf
ungesicherten schmalen Steigen, wie
sie oft an den Absteigen anzutreffen
sind, werden sicher gemeistert.

Ein gutes Beispiel hierfür ist die Via
dell’ Amicizia auf die Cima SAT (1246
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Mit Kindern am
Klettersteig
Das Begehen von Klettersteigen macht den meisten Kindern

Spaß. Bergsteigende Familien, die sich an luftige Eisenwege

heranwagen wollen, müssen sich jedoch gründlich vorbereiten,

um unnötiges Risiko zu vermeiden. 

� VON KARL SCHRAG

Trittsicherheit und Geländegeängigkeit: mit sechs Jahren in den Bayerischen Voral-
pen (l.). Am Colodri-Klettersteig mit sieben Jahren: das Umhängen der Karabiner
kann noch Schwierigkeiten bereiten (M. l.). Mit elf an der Via dell´Amicizia: hier
müssen Kletterkönnen und Karabinerbedienung routiniert sein (M. r.). Mit dreizehn
am Mori-Steig: Schwierige, glatte und kraftraubende Stellen verlangen gutes Können
und Kondition, die Ausgesetztheit absolute Schwindelfreiheit (r.).
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m) über Riva am Gardasee (60 m). In
spektakulärer Steilheit, aber ohne grö-
ßere Schwierigkeiten geht es auf einen
felsigen Spitz, der steile Abstieg über
das schmale Steiglein erfordert noch
einmal Aufmerksamkeit. Kinder mit
elf Jahren und entsprechender Erfah-
rung haben Spaß an diesem Unterneh-
men.

Geht es ab 13-15 in das Jugend-
alter, wollen sicher viele bei „Eltern“-
Touren noch dabei sein. Den meisten
macht es jedoch mehr Spaß, in einer
Jugendgruppe loszuziehen und eigene
Abenteuer zu erleben, was man ihnen
bei solider Grundausbildung und mit
einem verantwortungsbewussten Ju-
gendleiter auch zutrauen darf.

Die richtige Ausrüstung
Klettergurt: Für die Kleinen eignet
sich ein Komplettgurt, ab 1,20 bis
1,30 Meter Größe sind Hüftgurte bes-
ser, zunächst in Kombination mit
Brustgurt.
Klettersteigbremse mit Klettersteig-
karabinern: Leider gibt es noch keine
Klettersteigbremsen, die auf ein ge-
ringes Körpergewicht unter 50 kg 
ausgelegt sind, so dass herkömmliche
Bremsen leichtgewichtige Personen 
bei einem Sturz hart belasten. Die 
Sicherheitsforschung des DAV hat ei-

ne entsprechende
Normenänderung
vorgeschlagen (sie-
he dazu Panorama
3/2002, S. 73).
Trotzdem darf auf
die Bremse nicht
verzichtet wer-
den. Ohne Bremse
kann der Sturz so
hart ausfallen, dass
Material versagen
kann und lebens-
gefährliche Ver-
letzungen drohen.
Die Länge der

Seilstücke muss der Armreichweite 
der Kinder angepasst, sprich verkürzt
werden.

Nicht alle Klettersteigkarabiner eig-
nen sich für Kinder; die Bedienung

sollte unbedingt vorher
im Geschäft probiert
werden.
Helm: Er gehört zur
Standardausrüstung am
Klettersteig; falls kein
Bergsteigerschutzhelm
für Kinder vorhanden
ist, tut auch ein Fahrrad-
helm gute Dienste.

Kinder am Klet-
tersteig sichern
Eigensicherung mit Klet-
tersteigset: Das Prinzip
des stetigen gesichert
Seins haben die Kleinen
meist schnell verstanden
und wenden es gewis-
senhaft an. Sofern die
Geländeschwierigkeit
und das Können der
Kinder es erlauben, kann
und sollte man auf eine
zusätzliche Seilsicherung
verzichten. Beste Kon-
trolle der Handgriffe 
ermöglicht das dichte
Steigen hinter den Schützlingen. Aus
dieser Position kann man auch am bes-
ten eingreifen, wenn einmal ein Kara-
biner hinter dem Stahlseil klemmt,
wenn das Seil außer Reichweite der
Kleinen ist oder einfach ein kleiner
„Anschub“ notwendig wird.
Zusätzliche Seilsicherung: Fünfjähri-
ge akzeptieren das „Bändel“ noch als
allgemeine elterliche Schutzmaßnah-
me. Bei Zunahme von Geländegängig-
keit und kindlichem Selbstbewusstsein
(„das kann ich schon alleine“) sollte
das Seil nur an grenzwertigen Stellen
zum Einsatz kommen. Dies können
sein:
• Längere kraftraubende Passagen wie

senkrechte Leitern oder Hangelpas-
sagen am Stahlseil,

• Absturzgelände ohne Stahlseilversi-
cherung,

• Passagen, bei denen für Kinder das
Einhängen der Klettersteigkarabiner
nicht möglich ist, z. B. weil das Seil
zu straff am Fels anliegt,

•   Wenn Probleme auf-
treten, z. B. plötzli-
che Angst oder Wet-
tersturz,

• Bei einem Rückzug
über den Klettersteig
oder beim Abstieg
über einen Kletter-
steig.
Als Seil genügt ein

Halbseil von ca. 20 Me-
ter Länge. Das Kind
wird bei Bedarf ange-
seilt oder, wenn mehrere
kurze Sicherungsstellen
auftreten, nur mit einem
gesicherten Verschluss-
karabiner ans Seilende
gehängt. Der sichern-
de Elternteil steigt (na-
türlich „klettersteiggesi-
chert“) vor, hängt an 
einer zuverlässigen Ver-
ankerung einen HMS-
Karabiner ein und si-
chert über diesen mit
HMS-Sicherung das
Kind nach. Dieses be-
hält normalerweise die

Eigensicherung bei. Verzichten kann es
darauf, wenn in senkrechten Passagen
das Umhängen zu viel Kraft kostet
oder wenn Seile und Verankerungen so
ungünstig angebracht sind, dass ein
Klinken nicht möglich ist.

Betreuerqualitäten
Wer Kinder in schwieriges Gelände
mitnimmt, muss selbst der Sache nicht
nur voll gewachsen sein, sondern auch
noch Grundsätze der Führungstechnik
kennen, die Seilsicherung handhaben
können und Maßnahmen für Notfälle
beherrschen. Ein gutes Einschätzungs-
vermögen der kindlichen Leistung (wie
auch deren Grenzen) gehört ebenso
dazu wie Führungsqualitäten und Mo-
tivationsfähigkeit. Wenn die eigene Al-
pinerfahrung fehlt, schließt man sich
am besten einer Familiengruppe in den
Sektionen des DAV an, in der routi-
nierte GruppenleiterInnen mit Hilfe
klettererfahrener Eltern die ersten
Klettersteigbegehungen führen. �
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KINDER AM KLETTERSTEIG TIPPS & TECHNIK

Die zusätzliche Seilsicherung
ist besonders in längeren

und anstrengenden Passagen
empfehlenswert. Sie kann
dort auch gut als Zughilfe 

eingesetzt werden.
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