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e Diesen Beitrag finden Sie im Internet unter 
www.alpenverein.de, „Services/Publikationen“

eim Eisklettern entspricht Vieles 
dem Felsklettern. Egal ob Fels 
oder Eis, der Körper muss nach 

oben und sollte dabei nicht runterfallen. 
Es geht also um die Kletterbewegung und 
die Sicherung gegen einen Absturz. Be-
fassen wir uns zunächst mit dem „Wie-
nach-oben“, bevor es um das „Wie-ge-
gen-das-nach-unten“ geht.

Setzen der Steigeisen
Analog dem Greifen und Treten beim 
Felsklettern sollte man zuerst die Kon-
taktpunkte – im Eis sind dies die Eis-
geräte und die Steigeisen – genauer 
betrachten. Beginnen wir mit den Steig-
eisen. Beim Eisklettern kommen bevor-
zugt die Frontalzacken zum Einsatz. 
Zunächst spielt es eine untergeordnete 
Rolle, ob man ein Steigeisen mit einem 
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oder mit zwei Frontalzacken benutzt. 
Wichtig ist, dass neben dem Frontalza-
cken das „Zweit-Zackenpaar“ nach vor-
ne gerichtet ist und so die Frontalzacken 
unterstützt (siehe Abb.1). Dadurch wird 
das Sprunggelenk entlastet und man 
kann auch über längere Zeit Kraft spa-
rend im steilen Eis stehen.

Das Setzen der Steigeisen geschieht 
oft mit viel zu viel Kraft. Auch im har-
ten und spröden Eis reicht es meist, 
die Steigeisen lediglich zu setzen. Wenn 
überhaupt können die Frontalzacken lo-
cker aus dem Kniegelenk heraus einge-
schlagen werden. Schlägt man zu kräf-
tig, prallt das Steigeisen zurück und das 
Eis platzt ab.

Eine geeignete Übungsform für das 
Steigeisen-Setzen ist das Queren an ei-
ner kleinen Eisstufe über flachem Ab-
sprunggelände ohne Eisgeräte. Die Füße 
werden hierbei in der Grundstellung 
etwa hüftbreit platziert, die Fersen soll-
ten leicht hängen. Ein häufig zu beob-
achtender Fehler ist das Hochziehen der 
Fersen (siehe Abb. 2). Dadurch greift 
das „Zweit-Zackenpaar“ nicht mehr, es 
wird mehr Kraft in der Wadenmuskula-
tur benötigt und die Frontalzacken dro-
hen aus dem Eis auszubrechen. Um die 
Füße kontrolliert weiter setzen zu kön-
nen, ist eine Gewichtsverlagerung auf 
das „Standbein“ notwendig. Dann erst 
kann das freie Bein kontrolliert und ex-
akt weitergesetzt werden (siehe Abb. 3). 
Das Ganze wird üblicherweise durch 
„Nachstellschritte“ bewerkstelligt. Ein 
Kreuzen der Beine ist selten, da zum ei-
nen mit Steigeisen schlecht seitlich an-
getreten werden kann und zum anderen 
durch ein Vorbeiführen des Spielbeins 
am Standbein die Gefahr besteht, sich 
mit den Zacken zu verfangen.

Eine weitere Übungsform besteht 
darin, an bereits eingeschlagenen Gerä-
ten wie an Griffen zu queren (siehe Abb. 
4). Wenn eine flüssige Bewegungsfolge 
für die Füße geschult wurde, kommt das 
Setzen der Eisgeräte hinzu.

Setzen der Geräte 
Für Einsteiger ist es leichter, ohne Hand-
schlaufen zu beginnen. Vorausgesetzt 
man verfügt über geeignete Eisgeräte 

mit entsprechender Griffunterstützung. 
Geschlagen werden die Geräte aus dem 
Ellbogen- und Handgelenk. Die Schul-
ter ist nicht beteiligt. Meist ist man ver-
leitet, die Hauen viel zu tief in das Eis 
einzuschlagen. Um eine möglichst ge-
ringe Sprengwirkung zu erzielen, soll-
ten die Hauen immer in konkaven Eis-
formen gesetzt werden. Schlägt man auf 
konvexe Eisformen, so wird das Eis ge-
sprengt. Der Klang und das Gefühl beim 
Eindringen der Haue ins Eis verraten 
dem erfahrenen Eiskletterer, ob die Haue 
solide sitzt. So etwas muss demonstriert 
und gespürt werden. Denn nur wer es 
schafft, ohne mehrmaliges „Nachschla-
gen“ seine Geräte punktgenau zu plat-
zieren, wird Kraft sparend auch im stei-
len Wasserfalleis sicher klettern können.

Die Belastung an den Geräten beim 
Klettern sollte möglichst immer nach un-
ten erfolgen. Würde man am Schaft zu 
sehr nach außen ziehen, drohen die Hau-
en aus dem Eis auszubrechen.

Die Hauen der beiden Geräte soll-
ten niemals zu nahe beieinander platziert 
werden. Je nach Sprödigkeit des Eises 
kann sonst das bereits verankerte Gerät 
durch ein mögliches Sprengen des Eises 
aufgrund des Einschlagens des zweiten 
Geräts ausbrechen. Im Radius von etwa 
30 Zentimeter um die Haue besteht eine 
Zone des „heiligen Eises“. Diese Regel 
gilt auch für Eisschrauben. Bei sehr nied-
rigen Temperaturen unter -10° Celsius 
und sprödem Eis kann diese Zone auch 
größer sein (siehe Abb. 5).

Das Lösen der Geräte sollte bei ge-
fühlvoll gesetzten und korrekt geschlif-
fenen Hauen kein Problem darstellen. 
„Beißt“ die Haue doch einmal zu stark, 
hilft meist ein leichtes Schlagen unter 
den Hauenkopf (siehe Abb. 6). Vorsicht, 
damit es hierbei nicht zum Verlust des 
Geräts kommt. Ein seitliches „Quaken“ 
(siehe Abb. 7) am Schaft ist zu vermei-
den. Über den Hebel des Schaftes kommt 
es zu großen Kräften auf die Hauenspit-
ze und in Folge möglicherweise zum 
Hauenbruch.

Sollte man sich entscheiden, doch 
mit Handschlaufen zu klettern, ist es 
wichtig, dass diese lang genug einge-
stellt sind. Das Gerät sollte bis zum Ein-

dringen ins Eis frei schwingbar sein. Die 
Handschlaufen sollten sich erst dann 
straffen, wenn der Griff gelockert wird 
und man bewusst eine Kraftunterstüt-
zung der Handschlaufen wünscht. An-
sonsten ist eine punktgenaue und runde 
Schlagtechnik nicht möglich.

Fortbewegen im Eis
Können Steigeisen wie Eisgeräte sicher 
platziert werden, wird die Bewegungs-
technik des Eiskletterns geschult. Zwei 
Grundformen werden unterschieden: die 
„Parallel-„ oder auch „Raupentechnik“ 
und die „Diagonal-„ oder „Dreiecks-
technik“.

Paralleltechnik: Hier werden beide 
Geräte nacheinander etwa auf der selben 
Höhe gesetzt. Dann wandern die Füße 
in drei bis vier kleinen Schritten hinter-
her – jeweils verbunden mit einer Kör-
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Abb. 1 (o.): Richtiges Setzen der Steig-
eisen – das „Zweitzackenpaar“ greift.
Abb. 2: Falsche Fußtechnik
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perschwerpunktverschiebung über das 
Standbein. Die Köpfe der Geräte be-
finden sich nun etwa zwischen Schul-
ter und Kopfhöhe. Jetzt können die Ge-
räte erneut nacheinander höher platziert 
werden. In der Grundstellung muss, egal 
bei welcher Technik, eine stabile Positi-
on gewährleistet sein. Das heißt, auch 
wenn ein Gerät zum Weiterklettern ge-
löst wird, sollte keine Drehbelastung zu 
einer instabilen Position des Kletterers 
führen. Dies wird bei der Paralleltechnik 
dadurch erreicht, dass entweder die Füße 
weiter außen platziert werden als beide 
Hauen, oder dass sich zumindest die ver-
ankerte Haue lotrecht über der Standflä-
che befindet (siehe Abb. 8).

Diagonaltechnik: Hier setzt man nur 
ein Gerät höher. Dann wandern bei-
de Füße nach und es kommt zur so ge-
nannten Dreiecksposition. Jetzt wird das 
untere Gerät gelöst und möglichst weit 
oben neu platziert. Dann werden wieder 
die Füße nachgeholt und so fort (siehe 
Abb. 9)

Die Vor- und Nachteile beider Tech-
niken liegen in der Ökonomie und der 
Klettergeschwindigkeit. Während die 
Paralleltechnik ein häufigeres Setzen der 
Geräte und weniger Höhengewinn mit 
sich bringt, fordert sie weniger Blockier-
kraft im Schultergürtelbereich. Die Di-
agonaltechnik hingegen ist schnell und 
effektiv. Die Geräte sollten aber sicher 
platziert sein, da man beim Nachho-
len der Füße mehr oder weniger nur an 
einem Gerät „hängt“.

Eiskletterer sollten beide Techniken 
kennen und beherrschen. Je nach Situa-
tion wird man beide Techniken auch mi-
schen oder abwandeln.

Richtiges Sichern
Wie beim Felsklettern soll der Sturz 
bzw. Absturz vermieden bzw. sicher ge-
staltet werden. Allerdings ist jeder Sturz 
im Eis mit einem ungleich höheren Ver-
letzungsrisiko verbunden. Wer möchte 
schon mit Steigeisen an den Füßen und 
messerscharfen Eisgeräten in der Hand 
am Eis entlang stürzen? Schon ein sich 
nur kurz verhängender Steigeisenzacken 
führt meist zu schweren Sprunggelenks-
verletzungen.

Sicherungspunkte: Anders als beim 
Felsklettern müssen beim Eisklettern alle 
Sicherungspunkte in der Regel selbst an-
gebracht werden. Nach einer Untersu-
chung der DAV-Sicherheitsforschung 
(vgl. Panorama 2/2005) halten Eis-
schrauben mitunter soviel wie Bohrha-
ken. Entscheidend ist die Eisqualität. 
Im kompakten Wassereis kann man sich 
auf eine Eisschraube verlassen. Hängend 
platzierte Schrauben halten hier mehr 
als im spitzen Winkel gesetzte (siehe 
Abb. 10). Was aber, wenn das Eis röh-
rig, wässrig oder hohl ist? Hier streuen 
die Festigkeiten extrem und nur die Er-

Abb. 3 und 4: 
Übungsformen für das Steigeisen-Setzen

Abb. 6: Leichtes Schlagen unter den 
Hauenkopf löst das Eisgerät

Abb. 5: „Heiliges Eis“ – die Geräte 
nicht zu eng nebeneinander platzieren

Abb. 11: 
Beim Si-

chern emp-
fiehlt sich 

oft die 
Halbseil-
technik.

Taktikfragen
e	Wo kann man sichere Schrauben 
 setzen (Eisqualität)?
e	Wo kann man Kraft sparend
 Schrauben setzen?
e	Wo braucht es lange bzw. kurze
  Schrauben?
e	Wo soll der nächste Standplatz sein? 
e	Welche Kletterlinie wählt man 
 (Eisschlag, Rastpunkte)?
e	Welche Gefahren drohen (Eisqua-
 lität, andere Kletterer, Eisschlag, 
 Spindrift)?
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fahrung kann helfen, eine richtige Ein-
schätzung der Sicherungspunkte vorzu-
nehmen.

Taktik: Da die Qualität von Eis-
schrauben in erster Linie von der Eisqua-
lität abhängt, muss man bereits vor dem 
Losklettern die Sicherungstaktik pla-
nen. Gleichsam muss der Kletterverlauf 
geplant werden, um sich selbst und vor 
allem den Sicherungspartner am Stand 
nicht unnötig dem Eisschlag auszuset-
zen. Sind alle Taktikfragen beantwortet, 
ist es mit entscheidend, das nötige Mate-
rial (Schrauben, Expressschlingen, Band-
schlingen) sinnvoll am Gurt zu platzie-

ren und einsatzbereit zu haben, z.B. zu 
prüfen, ob alle Schrauben eisfrei sind. 

Das Setzen einer Eisschraube bildet 
oft einen heiklen Moment, da man sich 
dabei über einen längeren Zeitraum an 
nur einem Gerät halten muss. Zudem 
besteht in dieser Situation die größtmög-
liche Sturzhöhe. Deshalb ist es eminent 
wichtig, sich hierfür eine Kraft sparende 
Position zu suchen und zudem alles Ma-
terial schell erreichbar und mit Hand-
schuhen einsatzfähig zu haben. Als Zwi-
schensicherungen etwa eignen sich nur 
relativ große Karabiner, die auch mit 
Handschuhen gut bedienbar sind. Draht-
bügelschnapper sind gegenüber anderen 
Verschlusssystemen vereisungssicherer.

Sicherungstechnik: Um die einwir-
kende Fangstoßkraft gering zu halten, 
erscheint eine möglichst dynamische Si-
cherung als günstig. Daher ist die Halb-
seiltechnik im Eis oft von Vorteil (Abb. 
11). Als geeignete Sicherungsmetho-

de sollte zwischen Körper- oder Fix-
punktsicherung entschieden werden. 

Das optimale Sicherungsgerät ist das 
Tube, da hiermit jeder Seilstrang einzeln 

ausgeben werden kann. 
Zum Nachsichern bietet sich die Si-

cherungsplatte an. Den Standplatz – 
gutes Eis vorausgesetzt – baut man am 
sinnvollsten mittels einer einfachen Rei-
henschaltung auf. Mit dem Kletterseil 
oder bei Unklarheit, wer weiter vor-
steigt, mittels Reihenschaltungsschlinge 
(Abb. 12). 

Unmittelbar nach dem Stand sollte 
die erste verlässliche Zwischensicherung 
gesetzt werden, um einen Sturz in den 
Stand zu vermeiden.

Fazit
Wer an einen Einstieg ins Eisklettern 
denkt, der sollte sich darüber klar sein, 
dass es eine hohe Kunst ist, aufgrund der 
vielen Variablen wie Eisqualität, Gefah-
renabschätzung, Sicherungstaktik die 
richtige Einschätzung zu treffen. Daher 
sollte jeder/jede unbedingt eine gute und 
zeitintensive „Lehrphase“ durchlaufen. 
Zudem ist es besonders beim Eisklettern 
angeraten, über Sicherheitsreserven zu 
verfügen. Denn ein Sturz im Eis bedeutet 
meist ein Ticket fürs Krankenhaus. f
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Abb. 9: Diagonal- oder Dreieckstechnik

Abb. 7: 
Vorsicht beim Lösen des Eisgerätes!

Abb. 10: Richtig gesetzte Eisschraube

Abb. 12: Standplatzbau

Abb. 8: Parallel- oder Raupentechnik


