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Diesen Beitrag können 

Sie aus dem Internet unter 

www.alpenverein.de/panorama.htm 

herunterladen.Unterwegs auf Klettersteigen –
Tipps zu Technik und Ausrüstung
Das Begehen von Klettersteigen stellt hohe Anforderungen an die Gehtechnik und erfordert solides Wissen um

die Sicherungsmethoden. Zudem ist eine stabile Psyche nötig. Denn immerhin führt die faszinierende Mischung

zwischen Bergsteigen und Klettern in ausgesetzte, senkrechte Felswände mit freiem Blick in die Tiefe. Wichtige

Tipps zu Planung, Bewegungstechnik, alpinem Verhalten, zu Ausrüstung und Sicherungstechnik. 

Von Karl Schrag

„Eisenwege“ sind alte Hüte, die wieder
groß in Mode sind.Schon vor einer Bergstei-
gergeneration wurde über die „vie ferrate“
der Brenta gewandert, heute hat fast jede
Alpengemeinde ihren eigenen Klettersteig
installiert. Die Angebotspalette reicht vom
Übungsklettersteig an der nächsten Fels-
wand über klassische hochalpine Anlagen
bis zum modernen „Sportklettersteig“, der
ob seiner Steilheit und Ausgesetztheit den
Muskeln wie den Nerven einiges abverlangt.
Exponierte und absturzgefährliche Passagen
eines Klettersteigs sind mit Stahlseilen ab-
gesichert. Gebohrte Sicherheitshaken ver-
ankern die Seile alle paar Meter im Fels.Eine
einheitliche Schwierigkeitsbewertung exis-
tiert leider noch nicht,verbreitet in der Füh-
rerliteratur sind fünf Schwierigkeitsgrade
von A = leicht bis E = extrem schwierig.
Zusätzlich werden Länge, Höhenlage, Ge-
steinsqualität und Zustand der Sicherungs-
anlagen beschrieben (hier ist die Aktualität
zu überprüfen!).

Anforderungen 
an den Klettersteigbegeher
Absolute Schwindelfreiheit ist Grundvor-
aussetzung, denn senkrechte Felswände
und ein entsprechender Tiefblick ins Tal
sind am Klettersteig die Normalität. Grund-
lagenausdauer für mehrstündige Bergtouren
mit einer Steigleistung über mehrere hun-
dert Höhenmeter gehört ebenfalls dazu,
wobei es natürlich Riesenunterschiede gibt
zwischen talnahen Anlagen und z.B. der
Civetta-Überschreitung mit mehr als 1200
Metern Aufstieg bis auf 3220 Meter.Drittens
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sind Trittsicherheit,elementares Kletterkön-
nen und alpine Erfahrung gefragt, auch hier
in sehr unterschiedlicher Ausprägung: Bei
einfachen Steigen sind die Steilpassagen
durchwegs mit Klammern und Leitern ent-
schärft,gefordert ist nicht mehr als Auf- und
Absteigen an geneigten Leitern. Schwierige
Anlagen beschränken sich oft nur auf die
Absicherung durch das Stahlseil und verlan-
gen ordentliches Kletterkönnen bis zum III.
Grad oder entsprechende Muskelkraft, da-
mit man sich am Stahlseil hochziehen kann
– mitunter auch an senkrechten,sogar über-
hängenden Leiter- oder Klammerpassagen.

Bei hochalpinen Klettersteigen kommt
der Umgang mit Geröll, losem Gestein,
Schnee und Eis dazu. Das Lostreten von
Steinen gefährdet andere Begeher und muss
durch sauberes Steigen peinlich vermieden
werden.An den Dolomiten-Dreitausendern
müssen bis weit in den Sommer hinein
Schneefelder begangen werden, die steil
und vereist sein können. Hier sind gute
Fähigkeiten und manchmal auch Steigeisen
notwendig. Gerade in den Dolomiten sind
die Absicherungen nicht immer lückenlos,
manchmal müssen ausgesetzte Grate auch

frei begangen werden. Selten besuchte und
ältere Steiganlagen sind mit Vorsicht zu ge-
nießen:Die Sicherungen können gefährlich
locker und durch Steinschlag beschädigt
oder lückenhaft sein.Wenn also das untere
Ende eines Drahtseiles lose und verrostet
herumbaumelt,kann man auch der Veranke-
rung nicht trauen.Hier ist Verzicht angesagt
oder zumindest Belastung erst nach kriti-
scher Festigkeitsprüfung möglich.

Ausrüstung
Die Bekleidung richtet sich nach Höhenla-
ge,Temperatur und Länge der Tour. Für die
Halbtagsunternehmung vom Tal aus bei
schönem Wetter reichen kurze Hosen und
dünner Pulli, während in der hochalpinen
Region Wetterschutzkleidung Pflicht ist.Die
Schuhe sollten fest sitzen,eine stabile Sohle
haben und Knöchelschutz bieten.Trekking-
schuhe eignen sich gut, wenn es hingegen
über längere Firnpassagen geht, sind Berg-
schuhe nötig.Bei Altschneefeldern empfeh-
len sich Leichtsteigeisen und Pickel. Den-
noch: Der Rucksack sollte möglichst leicht
sein, unnötiges Gewicht macht jede Tour
zur Qual.

Grundsätzlich ist für alle Klettersteige
zur Eigensicherung folgende Mindest-
ausrüstung erforderlich:
❏ Helm zum Schutz gegen Steinschlag und
bei Sturz,
❏ Klettersteigset, bestehend aus Anseil-
gurt,Fangstoßdämpfer und Klettersteigkara-
binern.

Anseilen und Sicherung 
am Klettersteig
Der Klettersteigbegeher nutzt das Stahlseil
des Klettersteigs zur Eigensicherung. Dazu
lässt er ständig einen oder beide Karabiner
seines Klettersteigsets am Stahlseil einge-
klinkt mitlaufen.Bei einem Sturz hängt man
damit am Stahlseil bzw. im Anseilgurt. Bei
waagrechtem Seilverlauf ist dies völlig harm-
los, da nur eine geringe Sturzenergie abzu-
fangen ist.Anders sieht es bei Passagen mit
vertikalem Seilverlauf aus. Hier können
Sturzhöhen von vier bis sechs Metern mit
entsprechend hoher Fallenergie auftreten.
Diese Fallenergie muss dynamisch über ei-
nen verlängerten Bremsweg abgefangen
werden,was in unserem Fall am Klettersteig
über eine Klettersteigbremse (= Fangstoß-
dämpfer), geschieht. Der Fangstoßdämpfer
ist ein dynamisches Bremssystem, das die
Kräfte im Sturzfall auf ein für Körper und
Material erträgliches Maß reduziert.Wird ein
derartiger Sturz ohne Fangstoßdämpfer „sta-
tisch“ gestoppt, können die Bremskräfte 20

Ein Klettersteigsturz (nachgestellt) 
ist eine ernste Angelegenheit und kann zu
üblen Verletzungen führen.

Modernes, normgerechtes 
Klettersteigset in Y-Form und mit 
vernähter Anseilschlaufe. 
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kN und mehr betragen.Vermutlich
bricht dann ein Glied der Siche-
rungskette oder der Klettersteigge-
her verletzt sich schwer. (Zu Kletter-

steigkarabinern und Fangstoßdämp-
fern siehe den Beitrag Sicherheitsfor-

schung.)

Fangstoßdämpfer mit 
V- oder Y-System?
Beide Versionen erfüllen den Zweck der dy-
namischen Bremse, wobei die Y-Version zu
empfehlen ist:Hier können beide Karabiner
eingehängt bleiben,ohne dass die Bremswir-
kung verloren geht. Dies vereinfacht die
Handhabung,da der freie Karabiner einfach
umgehängt werden kann und nicht immer
am Gurt verstaut werden muss. Ferner ist
mehr Sicherheit geboten, weil ein Bruch
von zwei Karabinern bei einer Belastung
über eine Kante ausgeschlossen werden
kann (siehe Beitrag Sicherheitsforschung).
Der Fangstoßdämpfer wird mit dem freien
Seilende in den Anseilring des Gurtes einge-
bunden.Neuere Modelle haben eine Schlin-
ge aus Bandmaterial, die nur noch in den
Gurt eingeschlauft werden muss (Anker-
stich), das Knotenbinden fällt weg (und da-
mit auch die Gefahr, dass der Knoten auf-
geht).

Anseilgurt: 
Kombination oder Hüftgurt?
Zu empfehlen ist die Kombination von Hüft-
und Brustgurt beim Gehen mit schwerem
Rucksack, bei Personen, die keinerlei Klet-
tererfahrung (und damit auch keine Erfah-
rung mit dem Hängen im Seil) haben sowie
bei Personen, die aus anatomischen Grün-
den hüftgurtungeeignet sind (z.B. Überge-
wicht). In anderen Fällen (Kletterer mit
Sturztraining, ohne Rucksack) ist auch die
Verwendung des Hüftgurtes ohne zusätzli-
chen Brustgurt vertretbar.

Immer gilt jedoch der Grundsatz, dass
ein Sturz möglichst zu vermeiden ist,da das
Verletzungsrisiko wegen der vielen Hinder-
nisse (Eisenklammern,Stifte,Leitersprossen,
Felsvorsprünge) hoch ist.

Die Technik
Das Klettersteigset ist ständig im Stahlseil
eingeklinkt. An Unterbrechungsstellen (Ver-

ankerungen, Felsberührung) wird erst der
freie Karabiner eingehängt,bevor der ande-
re ausgehängt wird; somit ist eine lückenlo-
se Sicherung gegeben.

Besonders kritisch ist das Umhängen im
Steilgelände; neben der Kraft zum Festhal-
ten braucht man eine freie Hand zum Um-
hängen. Ein Sturz in dieser Situation kann
schwere Verletzungsfolgen haben! Vorbeu-
gen ist möglich, indem man sich zwischen
den anstrengenden Kletterstrecken an einer
Klammer fixiert, um neue Kräfte zu sam-
meln.

Weitere wichtige Tipps 
zur Sicherung und zum Steigen:
❏ Keine Drahtseilabschnitte benutzen, an
denen sich schon eine andere Person befin-
det.
❏ Bei Vertikalpassagen zudem einen
Sicherheitsabstand hinter der vorausklet-
ternden Person (Mitreißgefahr!) einhalten.
❏ Die Hauptarbeit beim Steigen leisten die
Beine, die Arme halten vorwiegend das
Gleichgewicht. Körperschwerpunkt mög-
lichst senkrecht über der Standfläche.
❏ Wenn man schon mal am Arm hängen
muss, dann – ökonomisch sinnvoll – am ge-
streckten Arm!
❏ Prinzip der drei Haltepunkte: von vier
Extremitäten haben immer drei gleichzeitig
Tritt bzw.Griff.
❏ Auf Klammern,Stifte und Sprossen wird
mit der Sohlenmitte gestiegen, um ein
Abrutschen zu vermeiden und Kraft zu spa-
ren.
❏ Bei Geröll oder losem Gestein: beson-
ders achtsam steigen, in der Gefahrenzone
befindliche Personen berücksichtigen und
warnen.
❏ Steinschlagrisiko: oberhalb steigende
Personen beachten, Steinschlagzonen mei-
den oder rasch begehen.

Gewitter am Klettersteig: Was tun?
Bei direkten oder indirekten Blitzeinschlä-
gen ist man am Stahlseil dem Stromschlag
hilflos ausgeliefert.Daher gilt:
❏ Lokalen Wetterbericht genau abhören
und Gewitteranzeichen ernst nehmen.
❏ Tour so planen,dass der Klettersteig vor
dem Gewitter verlassen werden kann.

Bei Blitzschlaggefahr:
❏ Weg vom Stahlseil und von wasser-
führendem Gelände.
❏ Kauernde oder sitzenden Haltung auf
isolierender Unterlage einnehmen.
❏ Selbstsicherung nur unterhalb des Her-
zens anlegen.
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Oben: 
Kinder lieben 
Klettersteige bei 
richtiger Auswahl: 
ein 10-jähriger 
an der Alpspitze

Ruhepause vor einer längeren 
senkrechten Stelle: 
in die Sicherung hängen! 

Kraftsparendes 
Umhängen: 
am gestreckten Arm! 

Kontraste:
Sportklettersteig über
Längenfeld im Ötztal 

Nr. 3/2002

Ill
us

tr
at

io
ne

n:
 G

eo
rg

 S
oj

er




