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Von der Alpenstange zum Dry-tooling
eitdem sich 1786 zwei mutige Männer auf die
eisige, unbekannte Höhe des Montblanc wag-
ten, hat sich viel getan bei Technik und Aus-
rüstung im Eis.
Schon Paccard und Balmat lockte nicht zu-
letzt das von H. B. de Saussure ausgesetzte
Preisgeld für die Erstbesteigung der weißen
Eiskalotte über Chamonix und auch heute
gibt’s wieder Preisgelder für den oder natür-
lich die beste SteileiskletterIn, die im Vor-
stieg ohne an Sicherungspunkten zu ruhen
die Spitze des künstlich vereisten Baukranes
erreicht („Eis am Stiel – Teil 8“). Damit die
ganze Sache auch fair zugeht, wurde die hilf-
reiche Handschlaufe durch einen U-förmigen
Bügel ersetzt. Das Knie oder der Unterschen-
kel werden da gelegentlich für die Anwen-
dung von Felsklettertechniken „eingehängt“.
Die Umlenkung in 25 oder 30 Metern Höhe zu
erreichen ist heute das Ziel bei Wettbewer-
ben dieser Spielform. Vor gut 200 Jahren
dürfte ganz einfach der Forscherdrang die
Motivation gewesen sein, in die unbekannte
und existenzbedrohliche Welt vorzustoßen.
Später trieb dann die Jagd nach dem begehr-
ten „Herrenruhm“ englische Bergsteiger auf
Gipfel und Grate. Die nächste Herausforde-
rung stellten die Eiswände dar, bei denen im
Gegensatz zum Felsgelände die überlangen
Eispickel durchaus ihre Berechtigung hatten.
So pickelte sich der Bergführer Christian
Klucker 1890 durch die Roseg-Nordostwand,
wohlgemerkt ohne Steigeisen, da diese inter-
essanterweise ausgerechnet in der Schweiz
noch nicht benutzt wurden. Willo Welzen-
bach verwendete 1924 schon extra fürs Eis
geschmiedete lange und mit Kerben versehe-
ne Haken, als er die Wiesbachhorn-Nordwest-
wand erstmals durchstieg. Steigeisen hatten
sich zu dieser Zeit schon überall etabliert;
nur auf den Vorteil der Frontalzacken war
man noch nicht gekommen. Deshalb mussten
noch anno 1931 Robert Gréloz und André
Roch die Triolet-Nordwand in Vertikalzacken-
technik durchsteigen – heiße Oberschenkel
vermutlich inklusive! Respekt!

Als Zwischensicherungen dienen beim Dry-
Tooling vor und nach Felszonen Eisschrauben
(wenn die Dicke der Eisauflage dies über-
haupt zulässt) und dann eben die ganze Pa-
lette bewährter Felssicherungsmittel – vom
Friend bis zum Bohrhaken. Aber auch Wel-
zenbachs langer Eishaken erlebt ein Come-
back: Er wird neuerdings nicht nur in die ge-
frorenen Graswasen der Allgäuer Alpen ver-
senkt und ist dort wegen seiner Länge dem
„neumodischen Zeug“ deutlich überlegen.
Für Bohrhaken fehlt hier oft der Fels und tief-
gekühlte Graswasen sind wie Softeis, sofern
man sich nicht an einem versteckten Stein
das Handgelenk prellt und abends ewig an
der Haue nachfeilen muss.
Für Freunde der bunten Alpenflora mag die-
ses Treiben äußerst frevelhaft erscheinen,
doch es bleiben wirklich keine Spuren und
die Frequentierung dieser Routen beläuft
sich meist auf keine bis eine Begehung pro
Saison – gemeint Wintersaison, denn im
Sommer sind solche Routen meist unmöglich
oder einfach nicht absicherbar. Die „Wunden“
im Eis heilen von selbst, bevor die eisige
Haut im Frühjahr als Wasser versickert und
das Wachstum der Pflanzen beginnt.
Als Umlenkung oder zum Abseilen können
Bäume verwendet werden, nur sollten Schlin-
gen mit sog. Opferkarabinern eingebaut sein:
Vielfaches Seilabziehen schadet bekannter-
maßen der Rinde und vereiste Seile sind di-
rekt über den Baum kaum mehr abzuziehen.
Parallel wird die immer ausgefeiltere Eis- und
Mixed Technik auch an Wände in großer Höhe
übertragen.
Der elfte Grad im Fels war vor wenigen Jahr-
zehnten unvorstellbar – warum also nicht
auch ein Micro-Frontalzacken und ein pup-
penküchenartiges Eisgerät für allerdünnste
Eisauflagen? Wir sind gespannt, was die
nächsten Jahre bringen werden!

Steiles Eis verlangt ein hohes Anforde-
rungsprofil
Eisklettern ist durch moderne Ausrüstung
leichter geworden. Gut beißende Eisgeräte,
mit der Hand eindrehbare Eisschrauben mit
genormten kN-Werten lassen jeden erstarr-
ten Wasserfall in greifbare Nähe rücken. Und
wer sonst noch ganz gut klettert, hat auch
die nötige Kraft dazu. Die multifunktionalen 

Klamotten halten warm und die semiperme-
able Sowieso-Tex-Außenhaut schützt uns vor
Schnee und Spritzwasser. Gut, dass die rest-
lichen Teile von der schon vorhandenen Klet-
terausrüstung daheim in der Kiste liegen,
denn für den Kauf der geil geschwungenen
Hackgeräte sind schon einige Teuros fällig.
Da ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass
die Eiskletterzeit und die Weihnachtszeit mit
ihrer Geschenkflut gut zusammen passen und
unsere Geschichte ja losgehen kann: Die ers-
te Seillänge läuft ab wie im Lehrplan. Die Mo-
tivation ist riesig und mit dem schönen oran-
gefarbenen Anzug sehen die Kletterpositio-
nen an dem blau schimmernden Eispanzer
fast so aus wie auf dem Cover der letzten
Ausgabe von Eiszeit. Der Topoführer ist auch
super gemacht – unsere zwei Freunde haben
gleich hingefunden und die erste der eh nur
fünf kurzen Seillängen ist wunderschön
aufgemalt. Alles paletti!
Seillänge Nummer zwei aber beschert weiter
oben unerwartet immer morscheres und dün-
neres Eis, das zudem gerade in den flüssigen
Aggregatszustand übergehen will. So ein
Mist, unten war’s doch ideal. Von den Titan-
schrauben ragt von jeder weiteren mehr Me-
tall in den Winterhimmel als ins dünne Eis.
Der Felskontakt hat die Zähne einer Schraube
schon so umgebogen, dass sie wohl nicht
mehr von Hand eindrehbar und höchstens
noch als Ersatz-Häcksler für Mamas Mulinex
brauchbar sein wird.
Zu allem Überfluss sprengt der Pickel beim
letzten angstvoll-kräftigen Schlag über dem
Run Out eine unerwartet dicke Eisscholle ab,
was bei der Flucht nach vorne zum großen
Christbaum fast unvermeidbar war. Den si-
chernden Freund am Stand hat die Besche-
rung um Haaresbreite verfehlt ... Uff – Weih-
nachten! Baum erreicht und gerettet. Nach
nur 1,75 Seillängen ermöglicht eine im Füh-
rer nicht eingezeichnete Grasrampe die
Flucht.
So kann’s gehen – zum Glück nicht immer.
Eisklettern ist eine wunderschöne Mischung
aus Bewegungskoordination, Kraftausdauer,
Erfahrung und Naturerlebnis. Es verlangt
außer guter Ausrüstung und alpinsportlichen
Fähigkeiten aber noch einiges mehr.

Wie man Eisgeräte richtig nachfeilt und in
welche Position die Handschlaufen verstellt
werden, das ist relativ schnell erlernt. Die
Tourenplanung und die situative Durchfüh-
rung sind komplexere Themen. Erfahrung
(„erfährt“ man durch Selbstkritik, also der
Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen, sowie
aus dem Gegenteil von Überheblichkeit),
Verantwortungsbewusstsein, Abwarten kön-
nen, Flexibilität im Tourenziel und Mut zur
rechtzeitigen Umkehr sind damit gemeint.
Kombiniert werden müssen diese Fähigkeiten
mit den eher bekannten Faktoren Wetterent-
wicklung, Lawinensituation (höher gelegene
Einzugsgebiete) und natürlich Zeitplanung
(kürzere Tage). Am schwierigsten ist das Ent-
stehen der Eiskonsistenz zu verstehen und
vor allem auf Brauchbarkeit einzuschätzen.
Von der Regenmenge im Herbst bis hin zu
Nassschneeauflagen, Kälte und Wind reichen
da die Ursachen. Klirrende Kälte heißt nicht
immer automatisch ideale Eisverhältnisse.
Einige Stunden nach einer leichten Erwär-
mung über den Gefrierpunkt können Topver-
hältnisse vorherrschen. Es verändern sich
aber auch mit der Zeit und der Temperatur die
Spannungsverhältnisse im Eis!
Dazu einige Beispiele:
In Kanada wurde bei -30°C ein Bergsteiger
durch einen sich selbst verabschiedenden
Eiszapfen schwer getroffen und in der
Schweiz genügte nur ein einziger Schlag des
Nachsteigers an der richtigen Stelle, einen
zwanzig Tonnen schweren Eiszapfen zu lö-
sen. Seine Trümmer erschlugen weiter unten
einen anderen Eiskletterer. Mitte der Acht-
ziger Jahre erfasste eine Großlawine mehrere
Eiskletterer schon im flachen Zustieg zum
gefrorenen Wasserfall und begrub für immer
die Tourenträume. Es herrschte die höchste
Stufe des Lawinenlageberichts! Auch nicht
nachvollziehbare Seilschaftsabstürze wie im
Dezember 2001 an einem großen Eisfall im
Tannheimer Tal geben Rätsel auf.
Eis und Schnee sind eben vergänglich schön
und schwer einschätzbar – also ganz schön
„heiß“.

Landart, Eisessen, ... und sonstige sichere
Alternativen  
Sind die Verhältnisse besch...eiden oder ganz
einfach schlechter als unter dem Nebelmeer
der allwinterlichen Inversionswetterlage zu
Hause geplant, kann man immer noch andere
Schnee- oder Wintersportarten betreiben –
es sei denn, man hat gar keine Alternativen
im Kopf oder im Kofferraum. Wir haben auch
schon einmal aufgrund äußerst ungeeigneter
Lage aus einer spontanen Idee heraus Kunst-
werke aus Eiszapfen und Schnee geschaffen.
Zuerst entstanden stachelige Eisigel (was
sonst), dann Krokodile und schließlich mit
Hingabe kunstvolle Gemeinschaftswerke wie
gläserne Riesenschlangen. Der Landart-Nach-
mittag wurde erst durch die Dunkelheit been-
det. Wenn sportlich ambitionierte Leute nach
anfänglich verständlichem Unwillen auf den
Geschmack gekommen sind, sind sie dafür
dann nicht mehr zu bremsen.
Harte, laute Aktionen brauchen zum Aus-
gleich durchaus auch mal ruhige, kontempla-
tive Phasen, um Wirkung für beides zu erzie-
len. Und nebenbei übt man sich in Geduld,
für die man heute einfach keine Zeit mehr zu
haben scheint, die aber für sicheres Eisklet-
tern ein wichtiger Faktor ist!

Die Grundform der Steigeisen ist bis heute
ähnlich geblieben. Pickel wurden deutlich
kürzer und ähneln in Schaft und Haue unter-
ernährten Bananen.
Nur die Sicherungsmittel Welzenbachs sind
als Vorfahren der heutigen Rohreisschraube
kaum mehr erkennbar. Die etwas abwertend
„Korkenzieher“ genannte Marwa-Eisschraube
aus Vollmaterial hat nicht ganz zu Unrecht
ihren Beinamen erhalten, war aber der Ent-
wicklungsschritt vom Einschlagen zum Ein-
drehen.
Inzwischen sind Erich Vanis’ „Hundert schöns-
te Eiswände“ ein interessantes Zeitzeugnis
über die begehrten Ziele damaliger Nimbus-
touren-Sammler geworden. Erwärmung und
Ansteigen der Permafrostgrenze ließen viele
Eiswände verschwinden oder deren klägliche
Reste objektiv gefährlich werden. Was bleibt,
sind hochgelegene Wände in niederschlags-
reichen Gebieten und die Wiederholung von 
berühmten Eiswänden zu kälteren Jahreszei-
ten sowie die Verlagerung des Augenmerks  

auf gefrorene Wasserfälle im Winter. Durch
spezielle Ausrüstung konnten nach den Eis-
kaskaden auch riesige Eiszapfen überlistet
werden und unliebsame Felspassagen bieten
heute das Ambiente für Mixed-Routen. Sol-
ches Gelände wird bewusst gesucht und ge-
funden für die jüngste Spielform „Dry-Too-
ling“. Die Hauen der Eisgeräte werden dabei
in Felsritzen verklemmt oder auf kleinen
Käntchen eingehakt. Die Kletterbewegungen
ähneln oft mehr dem Bouldern.
Eine eigene Schwierigkeitsbewertung (zur
Zeit bis M 11) regelt den Eiskletter-Verkehr
und kommt dem Wunsch nach besserer Ver-
gleichbarkeit der Leistung nach. Trotzdem
können Faktoren wie die Eisauflage die ef-
fektive Schwierigkeit verändern. Ein Anhalts-
punkt ist sie aber allemal.

von 
Wolfgang 
MayrS

Fotos: Wolfgang Mayr (9), Klaus Fengler (3), Hannes
Bonneberger (1), Martin Engler (1), Annette Mayr (1)
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ose, Hüftsitzgurt, Kletterschuhe, Pulversäck-
chen, Seil und ein paar Expressen – viel mehr
braucht ein Sportkletterer heutzutage nicht,
um seiner Beschäftigung nachzugehen. Für
das Start-Set muss der Kletter-Neuling kaum
mehr als 350 Euro berappen. Der Steileis-
Anwärter dagegen, will er sich zeitgemäß
ausrüsten und einkleiden, muss gut und gern
das Fünffache dieses Betrags auf den Laden-
tisch blättern. Und natürlich will auch Otto-
Normaleiskletterer nur mit den modernsten
„Icetools“ den gefrorenen Wasserfällen zu
Leibe rücken.
Ich erinnere mich noch gut an meine eigenen
Anfänge in Sachen Steileisklettern. Es muss
im Winter 1983 oder ‘84 gewesen sein.
Freunde hatten uns vom Geißalpfall bei
Oberstdorf erzählt. Klar, den mussten wir ma-
chen. Also liehen wir uns bei der Geschäfts-
stelle der Sektion Eispickel, Steigeisen und
Schrauben aus. Wir wussten zwar, dass die
Eisgeräte kürzer und die Hauen steiler sein
sollten wie beim klassischen Eisgehen, aber  

eine große Auswahl hatten wir nicht. Der
Materialwart der Sektion empfahl uns einen
Stubai-Kombi-Hammer und gab uns auch ei-
nige Snargs, Eisschrauben sowie zwei Spiral-
zahnhaken mit auf den Weg. Der Marwa-Eis-
schraube, die eher einem Korkenzieher äh-
nelte, trauten wir schon damals nicht allzu
viel zu und ließen sie daher getrost im Mate-
rialschrank liegen. Ansonsten zogen wir also
mit ganz normalen Eispickeln Marke „Alpen-
stange“ und dem guten alten Salewa-Expe-
ditionssteigeisen mit Neopren-Bindung los.
Dass wir bei unserem ersten Versuch am ge-
frorenen Geißalpfall überhaupt zwei Seillän-
gen relativ unbeschadet hochkamen, gleicht
einem Wunder. Die stumpfen Zacken der
Steigeisen kratzten nur an der Oberfläche des
harten Wintereises. Und beim Einschlagen
bzw. Auspickeln der Schrauben und Snargs
faulten uns schier die Arme ab. Die Spiral-
zahnhaken gingen zwar ins Eis rein wie
Butter, ließen sich aber nur mehr mit Hilfe
fußballgroßer Löcher wieder aus dem Eis her-
ausmeißeln. 20 Minuten ackerten wir, um
einen dieser Spiralzahnhaken wieder auszu-
graben. Besser rausdrehen ließen sich die
Eisschrauben, dafür wehrten sie sich aber
beim Reindrehen umso hartnäckiger gegen
ihre Bestimmung. Man musste zunächst die
Schraube anklopfen (Stubai Kombi-Ham-
mer!), um anschließend den großen Pickel
als Hebel zu verwenden und die Schraube, ins
Eis drehend, regelrecht einzupressen. Erst
nach vier-fünf Umdrehungen „zog“ die
Schraube an. Dass wir außerdem nur normale
Walkfäustlinge hatten und keine SpezialTex-
Fingerhandschuhe, erleichterte die Manöver
nicht unbedingt. Ich weiß noch gut, wie ich
nach mehreren vergeblichen Versuchen, das
Seil in die Zwischensicherung einzuklinken,
einen Krampf im Daumen bekam und deswe-
gen fast einen Abflug gemacht hätte. Kurz
und gut: Eisklettern war für uns damals eine
unheimlich heroische Angelegenheit. Blaue
Fingerknöchel waren ebenso obligatorisch
wie zerrissenen Gamaschen, ganz zu Schwei-
gen von den Blessuren und Schmissen, die
der Eisschlag in unseren Gesichtern hinter-
ließ.

Wenn ich heute locker aus dem Handgelenk
eine Kurbel-Eisschraube ansetze und in 15
Sekunden im beinharten Wassereis versenke,
denke ich mit Grausen an diese Anfänger-
Aktionen zurück. Zwar ist die Winter-Steileis-
kletterei immer noch eine ernste und kraft-
raubende Angelegenheit, aber der Grat zwi-
schen Fiasko und Fun ist nicht mehr ganz so
schmal wie anno dunnemal. Das heißt, ei-
gentlich hatten wir damals nicht wirklich
Spaß. Wasserfallklettern war für uns einfach
nur purer Kampf. Die moderne Eiskletteraus-
rüstung hat die Sache doch wesentlich ent-
schärft und den Fun-Faktor deutlich anstei-
gen lassen. Entscheidend dazu beigetragen
haben sicherlich Eisgeräte und Schrauben.
Anfang der 80er Jahre fanden die ersten
selbstgedrechselten Titan-Eisschrauben aus
den russischen Flugzeugfabriken ihren Weg
in die Alpen. Die Schrauben waren gut zu set-
zen und billig. Letzteres war für uns damals
die Hauptsache. Tatsächlich habe ich einmal
einen Zehn-Meter-Vorsteigersturz mit einer
russischen „Ibis“-Titaneisschraube gehalten.
Die Schrauben waren zum Teil also erste Sah-
ne, allerdings war die Qualität sehr schwan-
kend und man wusste nie so ganz genau, was
sie wirklich halten. Die heutzutage im Laden 

angebotenen Eisschrauben hingegen tragen  
das CE-Zeichen und bestehen damit die eu-
ropäische Norm für „Verankerungsmittel im
Eis“. Klingt zwar trocken, hat aber den gro-
ßen Vorteil, dass die Qualität wirklich okay
ist. Selbst heute habe ich beim Eisklettern
immer noch einige russische Schrauben da-
bei. Vor allem als (billige) Notschraube für
Rückzüge leisten sie gute Dienste.
Meine Favoriten für Zwischensicherungen
sind allerdings Kurbel-Eisschrauben. Die sind
zwar sauteuer (im Laden kaum unter 50 Eu-
ro), aber wenn man im Steileis fünf Meter
über der letzten Sicherung mit zittrigen
Knien und dicken Unterarmen ganz schnell
eine Schraube drehen muss, dann spielt Geld
(fast) keine Rolle.
Noch eine Anmerkung zur Haltekraft von
Eisschrauben. Neben der Dicke und Qualität
des Eises und der Beschaffenheit der Ein-
drehstelle (z. B. Mulde oder Buckel) wird die
Haltekraft einer Rohr-Eisschraube zudem we-
sentlich durch den Eindrehwinkel bestimmt. 
Galt früher die Devise beim Eindrehwinkel:
90° zur Eisoberfläche plus einen Tick (~ 10°)
nach oben, so wird dies inzwischen relati-
viert. Liegt das Eis im Schatten (d. h. es be-
steht keine Gefahr des Ausschmelzens) und
verfügt die Schraube über ein gut profiliertes
Gewinde, dann ist es sogar günstiger, die
Schraube hängend zu setzen: 90° plus einen
Tick nach unten.
Natürlich haben sich auch die „Eis-Werk-
zeuge“ der Steileisfreaks deutlich verändert.
Nicht nur die Bezeichnungen der Handgeräte
muten heutzutage wesentlich futuristischer
an (Cobra, Quasar, Quark, Piranha usw.), auch
die Formen erinnern mehr an türkische
Krummsäbel als an klassische Eispickel. Da-
bei ist der (mehr oder weniger) gebogene
Schaft durchaus sinnvoll. Verhindert er doch
deutlich das Risiko, sich beim Einschlagen
der Geräte blaue Fingerknöchel zu holen.
Zudem erlaubt er das sogenannte „Hooken“,
also das pure Setzen der Haue, wenn z. B. bei
„Blumenkohleis“ ein Einschlagen kaum mehr
möglich ist.
Ob nun dieses oder jenes Gerät besser ist?
Nicht mal umfangreiche Tests der Fachzeit-

schriften lassen sich hier zu eindeutigen Aus-
sagen hinreißen. Letztlich ist es eine Frage
des Geschmacks und der Gewohnheit, wel-
ches Fabrikat man bevorzugt. Nicht ganz
unwichtig ist allerdings die Frage, welches
Handschlaufen-System man verwendet. 
Musste man sich früher mühsam mit seinen
dicken Handschuhen aus der Handschlaufe
rauswurschteln, um das Seil in die Zwischen-
sicherung einzuhängen, so kann man heute
bei einigen Modellen wesentlich komfortab-
ler die Handschlaufe einfach ausklinken.
Doch so manches Patent erfordert allerdings
auch hier gehörige Fingerkraft und Gewöh-
nung. Wenn man über das nötige Schmalz in
den Unterarmen verfügt, kann man ja – wie
die Wettkampf-Eiskletterer – die Handschlau-
fe gleich ganz weglassen.
Eine ganze Abhandlung könnte man sicher
auch zur Frage nach dem richtigen Schuh-
werk und den Steigeisen verfassen. Hier nur
soviel: Für das Monozacker-Steigeisen sollte
sich der Steileis-Neuling nicht unbedingt
entscheiden. Besser ist ein Doppelzacker mit
einer Kipphebelbindung, das auch noch für
den gemäßigteren Einsatz taugt. Bei den
Schuhen kommt in den letzten Jahren wieder
vermehrt der gute alte Lederbergschuh in
Mode. Gegenüber den Plastikbergschuhen er-
laubt er mehr Beweglichkeit in den Fußge-
lenken. Denn wie beim Felsklettern ist auch
im Eis eine gute Fußtechnik der Schlüssel
zum Erfolg. 
Vor allem bei langen Eisklettereien bevorzu-
ge ich jedoch nach wie vor den Plastikberg-
schuh, weil er einfach mehr Stabilität bietet,
wodurch die Unterschenkel weniger schnell
ermüden.
Dass zur obligatorischen Eiskletterausrüs-
tung auch der Helm gehört, versteht sich ei-
gentlich von selbst. Spezialisten tragen nicht
selten unter dem Helm eine Schildmütze. Das
Sonnenschild leistet gute Dienste beim
Schutz gegen Eisschlag.
Offenbar weniger selbstverständlich ist die
zusätzliche Verwendung des Brustgurtes. Der
Trend zum „oben ohne“ scheint sich auch
hier durchzusetzen, zumal sich keiner der be-
kannten Eiscracks mit Brustgurt ablichten
lässt. Ich persönlich fühle mich aber mit
Brustgurt einfach sicherer. Zwar sollte man
im Steileis sowieso nicht „fliegen“, wenn’s
aber doch zum Sturz kommt, lässt sich der
sicherlich kaum kontrollieren. 
Noch ein Wort zum Seil. Empfehlenswert ist
auf jeden Fall die Verwendung eines Doppel-
seils, am besten imprägniert. Peinlich kann
es vor allem für den Nachsteiger werden (ins-
besondere bei der Verwendung von Halbrohr-
hauen) wenn er beim Einschlagen des Eisge-
rätes das eigene Sicherungsseil trifft und
unter Umständen durchtrennt (unglaublich,
aber schon passiert!).
Zum Schluss noch eine Anmerkung: Das A
und O beim Eisklettern ist die Ordnung. Das
klingt zwar zugegebenermaßen ziemlich
spießig, entspringt aber hier der puren Not-
wendigkeit. Wer die besagten fünf Meter über
der letzten Sicherung steht kann es sich ein-
fach nicht erlauben, ewig am Gurt rumzu-
nesteln, bis er die richtige Eisschraube griff-
bereit hat. Um spontane Panikattacken zu
vermeiden, empfiehlt es sich daher auf jeden
Fall, Eisschrauben und Expressen so am Gurt
anzubringen, dass sie schnell und mit einer
Hand greifbar sind. Im übrigen lässt sich das
gut im Trockenen trainieren. Damit die
Trainingsbedingungen möglichst realistisch
sind, am besten die Hände vorher fünf Mi-
nuten ins Eisfach legen.

Zum Steileisklettern braucht man gute Nerven. Es kommt aber auch auf die richtige Ausrüstung an. von Wolfgang Wahl Fotos: Wolfgang Wahl (7), Georg Hohenester (3)

Jugendliche, die sich fürs (Steil-)Eisklettern interessieren, fragen am
besten bei ihrer Sektion nach, ob dort entsprechende Kurse angebo-
ten werden. Für fortgeschrittene Eisfreaks bietet die JDAV im Rahmen
des Jugendkursprogramms Eiskletterkurse an. Weitere Infos unter
www.jdav.de
Ebenfalls auf der JDAV-Homepage gibt’s Links zu Themen rund ums
Wasserfallklettern. Besonders empfehlenswert sind die beiden Sites
www.eisklettern.com  bzw. www.eisklettern.ch.
Basis-Literatur für alle Eisfreaks ist der entsprechende Alpin-Lehrplan:
P. Geyer, A. Dick, Alpin-Lehrplan Bd. 3, Hochtouren, Eisklettern, blv-
Verlag München, 2001
Sehr interessant sind auch die Berichte zu Eisgeräten aus der DAV-Sicher-
heitsforschung in den Panoramaheften 5/2000 und 6/2000.  Es finden
sich auch immer wieder Testberichte zu Eisgeräten in einschlägigen
Alpinzeitschriften. Meine Erfahrung ist: am besten bei einem Kurs oder
Eisklettercamp die unterschiedlichen Geräte selbst antesten. Man
bekommt dann sehr schnell das Gefühl dafür, welches Gerät einem liegt
und welches nicht.
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1+2: Eispickel; 3: Pickelschaufel; 4+5: Halbrohrhaue; 6: Haue; 7: Steigeisen
Fotos: Firma Salewa

s p e c i a l H



50 JDAVspecial

lar machen einen die Bilder, die jetzt wieder
in den Szene-Blättern zu sehen sind, so rich-
tig an: Da hängen winzige Menschen an rie-
sigen Eiszapfen, nadelspitze Geräte an Hän-
den und Füßen ermöglichen scheinbar spie-
lerisches Höherturnen an kristallglitzernden,
überaus zerbrechlich aussehenden Eisgebil-
den. Oder die Videos begeistern einen, in de-
nen ein Haufen Jugendlicher über verschnei-
te kanadische Highways von einem Kletter-
event zum nächsten rasen, immer tierisch
drauf, immer Blödsinn im Kopf. Die aber,
wenn’s drauf ankommt, am Eiskletterturm
auf einem zugigen Skizirkusparkplatz unter
voller Technodröhnung alles geben und sich
affenartig zwischen den Eiszapfen hinauf-
schwingen, um den Tausenddollarscheck zu
gewinnen.
Das ist die Welt der Profis, der Jaspers etwa,
die in entlegenen Alpentälern an immer noch
überhängenderen Felsen und noch dünneren
Eiszapfen hinaufzaubern, der jungen Wilden,
die an farbig besprühtem Kunsteis im Spot-
licht der Bühnenscheinwerfer den Besten und
die Beste unter sich ausmachen. 
Auf jeden Fall machen solche Bilder Lust, das
Eisklettern einmal selbst auszuprobieren.
Und das sollte man auch, denn ein Eisklet-
tertag liefert Erlebnisse, an die man sich
nach Jahren noch erinnert – wenn auch viel-
leicht mit Grausen. Und das selbst dann,
wenn man nicht im „High-end“-Bereich der
Könner unterwegs ist. Doch bevor man los-
zieht, gilt es ein paar wichtige Voraussetzun-
gen zu klären, um wieder gesund heimzu-
kommen.

Des Kletterers Gespür für Eis
Mit ordentlichem Können, solider Selbstein-
schätzung und gewissenhafter Tourenvorbe-
reitung sollte man – trotz der geschilderten
Risiken – kaum in gefährliche Situationen
geraten. Eisklettern ist erlernbar, auch die
dazugehörige Sicherungstechnik. Die ent-
sprechende Ausrüstung ist zwar teuer, aber
ausgereift, ihr richtiger Einsatz kann und
muss trainiert werden. Am besten in der
Gruppe mit einem erfahrenen Jugend- oder
Fachübungsleiter oder in einem richtigen
Eis-Trainingskurs einer Bergsteigerschule. Da
wird natürlich nicht gleich mit dem Vorstieg
angefangen, sondern erst mal mit Sicherung
von oben geübt. Ideal zum Einsteigen sind
kleinere, bis zu 20 Meter hohe Eisfälle mit
einer Steilheit von 70-80 Grad. Viele Elemen-
te der Klettertechnik können vom Felsklet-
tern übernommen werden: Körperschwer-
punktverlagerung, kraftsparendes Klettern, 

Beintechnik; wer Eisklettern anfangen will,
sollte also erst einmal Felsklettern. Denn
auch die Sicherungstechniken lernen sich an-
genehmer am warmen Fels oder in der Halle
als mit klammen Fingern in Handschuhen.
Das Eisklettern fordert darüber hinaus noch
weitere Fähigkeiten: Setzen der Steigeisen,
Platzieren der Handgeräte, Schlagtechniken;
und nach ein paar Stunden Pickeln und Stei-
gen kann man schon die ersten Erfolgserleb-
nisse in einer fast senkrechten, toprope-ge-
sicherten Tour einfahren! Noch spannender
wird die Sicherungstechnik und der Vorstieg:
Eisschrauben setzen, Standplatz bauen, die
ersten Meter im Vorstieg klettern und das er-
hebende Gefühl, mit der neu erlernten Tech-
nik und einer guten Portion Selbstvertrauen
etwas Aufregendes gemeistert zu haben.
Mit jedem Tag im Eis kommt Erfahrung dazu,
die, ergänzt durch Fachliteratur, hilft, die
Verhältnisse einzuschätzen und die richtige
Entscheidung zu treffen. Hier einige Tipps
zum taktischen Vorgehen:

Temperaturverlauf und Niederschläge über
Tage und Wochen verfolgen. Günstige Voraus-
setzungen sind z. B. Temperaturen gleichmä-
ßig im Minusbereich, wenig Neuschnee auf
der Eisoberfläche. Also gilt es, die eisigen
Freunde „vor Ort“ immer wieder mal zu be-
suchen und ihre Entwicklung  zu verfolgen
oder zumindest Telefonkontakt mit den „Lo-
cals“ zu pflegen. Gerade in den bayerischen
Vorbergen gibt es einige lawinensichere Eis-
fälle.
Bei Mehrseillängentouren müssen Infos über
das Gesamtunternehmen vorhanden sein,
will man den „Abenteuerfaktor“ einigerma-
ßen im Griff haben. Das wären z. B.:
■ Schwierigkeit, Länge, Abstiegsmöglich-

keiten.
■ Stabilität des Eises: 

Gut: Frostkontakt zum Untergrund, 
Fuß steht auf Fels, wenige Schnee-
Einschlüsse im Eis.
Schlecht: eingeschlossener 
Wasserfall, Fuß steht auf 
Schnee, viele Schnee-
Einschlüsse, Kopf
lastigkeit der 
Eissäulen.

Und immer daran denken: Optimale
Verhältnisse sind selten, also die Gele-
genheiten sofort nutzen, denn bereits
morgen kann die ganze Pracht wieder
den Bach runter sein!

Grau ist alle Theorie, das Eis jedoch
hat viele Farben. Um sie kennen zu
lernen, muss man „ran“ ans Eis. Und
da man schließlich nicht als Robert
Jasper geboren wird, sollte man am
besten erst einmal ins harmlosere
Gelände und mit Partnern, die es
schon können! Also: Trotz kalter
Finger viel Spaß in der Eisriesen-
welt!

Karl Schrag informiert, wie man Risiken beim Wintereisklettern vermeiden kann.

s p e c i a l

Wo die Gefahren lauern
„Nicht stürzen“ lautet die Devise
„Eisklettern ist und bleibt eine Risikosport-
art“ schreibt der Profi Hans Zlöbl im Vorwort
zu seinem Eiskletterführer Salzburger Land.
Die gewohnt lässige Sportklettermentalität
ist fehl am Platz, auch wenn Sportkletterkön-
nen und das Beherrschen der Sicherungs-
technik notwendige Voraussetzungen sind.
Gegen Mittag mal zum Einstieg stolpern? Alle
paar Meter ein Bolt, oben ein solider Um-
lenker? Fehlanzeige! Die nicht immer zuver-
lässige Sicherung verschärft die Situation.
Ein Vorsteigersturz im Eis ist immer verlet-
zungsträchtig; Steigeisenspitzen, scharf ge-
schliffene Pickelhauen, Eisschrauben am
Gurt bieten alle Voraussetzungen dafür. Die
alte Bergsteigerregel „Nicht stürzen“ hat
hier noch ihre volle Gültigkeit, bester Schutz
ist das Klettern deutlich unter der Leistungs-
grenze.

Zusammenbruch der Kaskaden
Der Untergrund, auf dem man sich bewegt,
ist nicht gerade der zuverlässigste: Extrem
wetterfühlig ist er nur ein paar Tage im Jahr
in Hochform; bereits ein kleiner Föhnhauch
bringt ihn zum Zusammenbruch, bei strenger
Kälte ist er spröde und unnahbar. Der nieder-
prasselnde Abraum des Vorsteigers und fal-
lende Eiszapfen sind der Normalzustand beim
Eisklettern, garantieren blaue Flecken beim
Sichernden und machen den Helm unabding-
bar. Kommen aufgrund von Erwärmung oder
Gewichtszunahme größere Teile zum Ein-
sturz, hilft allerdings der beste Helm nichts
mehr, vor allem dann nicht, wenn man gera-
de an so einem Teil klettert. Damit das nicht
vorkommt, sollte man beachten:
■ Pickel weg vom Eis, wenn die Temperatur 

deutlich in den Plusbereich übergeht, 
wenn die Sonne reinstrahlt, wenn Wasser 
die Basis von „Kerzen“ unterspült.

■ Abstand von allzu dünnen und empfindli-
chen Säulen!

Lawinen: Wann und wo wird’s gefährlich?
Eisfälle bilden sich oft dort, wo Gräben und
Rinnen aus höher gelegenen Bergflanken un-
ten in Felsabbrüche übergehen. Diese Rin-
nen sind natürliche Lawinenbahnen für die
Schneemassen in den darüber liegenden
Bergflanken. Besonders riskant ist die Lage,
wenn die Lawinenwarnung von Selbstaus-
lösung in tieferen Lagen spricht. Dies ist der
Fall bei viel Neuschnee, starker Erwärmung
oder bei Sturm. 
Relativ sicher vor Lawinen ist man an Eis-
fällen, die keinerlei Lawineneinzugsgelände
über sich haben, z. B. an schneefreien Wald-
hängen oder in reinem Felsgelände.
Die Einschätzung des Lawinenrisikos kann
schwierig sein und als Laie sollte man auf je-
den Fall Fachleute zu den Verhältnissen an
den Eisfällen befragen!
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E I S K L E T T E R N  &  N AT U R S C H U T Z
Für Wildtiere im Winter gibt es drei einschränkende Faktoren: Nahrung, Kälte und natürliche Feinde. Steile,
gefrorene Wasserfälle und deren nähere Umgebung bieten im Hochwinter weder eine Quelle für leicht verfüg-
bare (pflanzliche) Nahrung noch Schutz vor Kälte. Im Gegenteil, sie sind für Wildtiere recht unwirtliche Orte:
Eis und Schnee sorgen für ein lebensfeindliches Klima.
Ganz anders sieht es jedoch auf dem Weg zu den Wasserfällen aus. Hier können durchaus wertvolle Lebensräume
von Wildtieren durchquert werden. Es gelten dann dieselben Verhaltensempfehlungen wie für den Skibergsteiger
und Schneeschuhgeher:

1. Umweltschonend anreisen: Mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln fahren, Fahrgemeinschaften bilden.

2. Ausgewiesene Parkplätze benutzen, Parkgebüh-
ren respektieren, keine Zufahrten blockieren.

3. Markierungen und Hinweise beachten: z. B. das 
grüne DAV-Schild und die DAV-Übersichtstafeln in 
den bayerischen Tourengebieten.

4. Ruhezonen, Schon- und Schutzgebiete für Wild-
tiere respektieren, Futterstellen umgehen, Lärm 
vermeiden.

5. Lebensräume erkennen lernen: dem Wild nach 
Möglichkeit ausweichen. Wildtiere nur aus der 
Distanz beobachten.

6. Richtige Zeitplanung im Hochwinter: Auf Gipfeln 
und Graten im Lebensraum von Wildtieren nicht 
vor 10 Uhr und nicht nach 16 Uhr unterwegs sein.

7. Waldgebiete möglichst auf Wegen oder Forststra-
ßen durchqueren. Keinesfalls durch Aufforstun-
gen und Jungwuchs abfahren.

8. An der Waldgrenze: Ausreichend Abstand von 
Einzelbäumen und Baumgruppen halten.

9. Bei zu geringer Schneelage auf Skitouren, Snow-
board- und Variantenabfahrten verzichten. An 
der Schneegrenze frühzeitig abschnallen.

10. Besser mehrtägige Aufenthalte als häufige Tages-
touren planen. Das gastronomische Angebot vor 
Ort nutzen. Stefan Witty

K

Fotos: Karl Schrag (8), Hocke (1), 
Illustrationen: Sojer
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■■■■■■■■■■■ Kid’s Boulder Cup auf der Sommer-Ispo 2002 + + + + + ■■■■■■■■■■■ 
Während die Profis beim deutschen Bouldercup auf der diesjährigen Sommer-Ispo Anfang
August an den extrem überhängenden Boulderblöcken mit äußerst spärlich gesäten Griffen um
den Titel kämpften, trat der Nachwuchs aus verschiedenen DAV-Sektionen am Montag beim Kid’s-
Cup an. Drei Teams mit je vier Kindern konnten in diesem Wettkampf auf spielerische Art ihr
Kletterkönnen unter Beweis stellen. Gefragt war dabei hauptsächlich die Teamleistung der
einzelnen Gruppen. 
Beim „Förderband-Spiel“ galt es, Gegenstände wie Seile, Bergstiefel, Tennisbälle oder Skistöcke
im Durchreichverfahren vom einen Ende der Wand durch unterschiedlich schwierige Sektoren
zum anderen Ende zu transportieren. Die meisten Punkte erreichte eine Gruppe, wenn sie mög-
lichst viele Gegenstände ohne Bodenberührung möglichst weit transportiert hatte.

Beim „Kleidertausch“ stellte sich das An- und Aus-
ziehen von Gamaschen in ca. sieben Meter Wand-
höhe als besonders schwierige Übung heraus, wäh-
rend Mütze und Handschuhe trotz senkrechter
Wand im Nu gewechselt waren.
Disziplin Nr. 3 verlangte von den Wettkämpfern, in
Zweierteams mit handschellen-ähnlich verbunde-
nen Handgelenken die gesamten sieben Sektoren
der Boulderwand zu queren. Je früher der unfrei-
willige „Absprung“, desto weniger Punkte erhielt
das gesamte Team.
Um die nun ja bereits bekannte Route etwas selek-
tiver zu gestalten, wurden für den letzten Durch-
gang des Wettkampfes listigerweise einige Griffe
und Tritte entfernt. Jeder Teilnehmer konnte ein-
zeln sein Kletterkönnen unter Beweis stellen, in-

dem er versuchte, die Querung möglichst weit zu klettern. Jeder erreichte Griff bedeutete Punkte
fürs Team.
Am Ende des Kid’s Bouldercup 2002 konnten sich alle drei Teams über T-Shirts und weitere Preise
freuen, die von verschiedenen Outdoor-Herstellern gestiftet wurden, und schließlich auch die
hart erkämpften Urkunden in Empfang nehmen. Andi Maurus und Stefan Olbert

Z E I T  I M  G R I F F
Wochentimer 2003 
mit Fotos von Heinz Zak

Rechts ein übersichtliches Ka-
lendarium für viele Kletter-
dates, links Bilder, die die Vor-
freude anheizen. Heinz Zak
hat dieses Mal die Bilder für
den kultigen Wochentimer des
Panico-Verlags beigesteuert –
viel mehr braucht man nicht
zu sagen. Brillante Aufnah-
men vom Klettern, Skifahren, Eisgehen oder vom Faulenzen
nach vollbrachter Tour – dargeboten in einer gelungenen
Kombination aus frischem Layout und edel anmutendem
zweifarbigem Duplex-Druck. Dass man seine Zeit in den Griff
bekommt, kann auch dieser Wochentimer nicht garantieren
– aber so macht der Versuch Spaß.
ISBN 3-936740-00-3
Format 14,8 x 22, 124 Seiten, 14,80 Euro
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