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Tipps & TechnikKlettersteige

Am Drahtseil durch die 

Steilwand 

   Sicheres Begehen 
            von Klettersteigen

Klettersteige stehen vor allem bei Bergbegeisterten hoch im 

Kurs, die weniger Felsklettern als Bergwandern. Aktuelle 

Unfälle zeigen: Wahl und überlegte Anwendung der richtigen 

Ausrüstung sind wichtige Voraussetzungen für die Sicherheit.

e Von Karl Schrag 

Klettersteige ermöglichen das Er-
lebnis der Ausgesetztheit im al-
pinen Steilgelände auch ohne 

großes Kletterkönnen und mit relativ 
geringem Sicherungsaufwand. Dennoch 
erfordert eine Klettersteigbegehung je 
nach Können, Kraft und Schwierigkeit 
ordentliche Anstrengung und Ausdau-
erleistung, nicht zuletzt auch psychische 
Stabilität und alpine Erfahrung.

Steig ist nicht gleich Steig
Gemeinsam ist allen Klettersteigen, dass 
sie mehr oder weniger durchgehend mit 
Drahtseilen versehen sind, an denen sich 

die Begeher mit so genannten Kletter-
steigsets einhängen und sichern können. 
Allerdings gibt es diverse Typen, Steig-
anlagen verschiedenster Schwierigkeit 
und Länge, man findet sie im Tal an der 
nächsten Felswand oder in alpinen Hoch-
regionen (zu den Typen siehe Abb. 1).

Ostalpiner, traditioneller Klettersteig-
Typ: Das Drahtseil ist straff gespannt 
und dient sowohl der Fortbewegung als 
auch der Sicherung.

Französischer Klettersteig-Typ: das 
Drahtseil dient hauptsächlich der Si-
cherung. Es ist locker angebracht und 
hängt oberhalb jeder Verankerung et-

was durch; damit wird ein Sturz weicher 
abgefangen und eine Querbelastung der 
Karabiner vermieden. Dieses Seil ist al-
lerdings kaum geeignet, um sich daran 
hochzuziehen.

Dem Typ entsprechend sind auch 
die Anforderungen an die Begeher un-
terschiedlich. Bei Anlagen in Talnä-
he (Sportklettersteige!) sind oft grö-
ßere technische Schwierigkeiten und 
„kraftige“ Einzelstellen zu überwinden, 
manchmal werden sogar spektakuläre 
Elemente wie Hängebrücke, Seilrutsche 
oder „Spinnennetz“ eingebaut, deren Be-
wältigung besonders dem jungen Publi-
kum Spaß macht. Dafür sind sie meist 
leicht erreichbar, in ein bis drei Stun-
den zu absolvieren und haben einen ein-
fachen Abstiegsweg.

Hochalpine Klettersteige können die 
Dreitausendermarke überschreiten, hier 
kommt der Umgang mit Geröll, losem 
Gestein, Schnee und Eis dazu. Lostreten 
von Steinen gefährdet andere Begeher 
und muss durch sauberes Steigen pein-

Fo
to

: E
d

u
 K

o
ch
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lich vermieden werden (Helmpflicht, sie-
he Abb. 2). Hier sind gutes Können im 
alpinen Gelände, Erfahrung und manch-
mal auch Zusatzausrüstung wie Steig-
eisen und Eispickel notwendig. In man-
chen Alpenregionen, wie Dolomiten 
oder Julische Alpen, sind die Absiche-
rungen nicht immer lückenlos, und es 
kann vorkommen, dass auch etwas aus-
gesetzte Grate und Wandpartien frei be-
gangen werden müssen.

Persönliche Anforderungen
1. Grundsätzlich ist Schwindelfreiheit 
notwendig, denn senkrechte Felswände 
und ein Tiefblick mehrere hundert Me-
ter ins Tal sind am Klettersteig die Nor-
malität.
2. Kraft in den Armen und Händen, 
wenn auch in sehr unterschiedlicher Aus-
prägung: Bei Stahlseilen im Steilgelände, 
senkrechten oder überhängenden Lei-
tern muss ein Teil des Körpergewichtes 
(plus Rucksack!) mit den Armen gehal-
ten bzw. hochgezogen werden, manch-
mal auch über längere Strecken. Bei ein-
fachen Steigen steht man dagegen mit 
geringem Kraftaufwand auf guten natür-
lichen oder künstlichen Tritten.
3. Grundlagenausdauer für mehrstün-
dige Bergtouren mit Steigleistung über 
mehrere hundert Höhenmeter gehört 
ebenfalls dazu, hier gibt es natürlich 

große Unterschiede zwi-
schen talnahen Anlagen mit 
zweihundert Höhenmetern und 
z. B. der Civetta-Überschreitung mit 
mehr als 1200 Höhenmetern Aufstieg 
bis 3220 Meter Meereshöhe.
4. Beherrschen des Umgangs mit der Si-
cherheitsausrüstung und taktisch rich-
tiges Verhalten (siehe Artikel „Unfallge-
fahr auf Klettersteigen“ auf Seite 82ff).

Ausrüstung
Die Bekleidung richtet sich nach Höhen-
lage, 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 zusätzliche Wetter-
schutzkleidung entsprechend der Jahres-
zeit Pflicht ist. Die Schuhe sollten eng ge-
schnitten, im Vorderfußbereich flexibel 
sein und eine Profilgummisohle mit guter 
Reibung haben, damit man auf den Ei-
sentritten festen Halt hat und auch am 
Fels auf Reibung antreten kann. Dünne, 
strapazierfähige Handschuhe schützen 
vor Verletzungen durch scharfe Drahten-
den und verbessern den Griff am Stahl-
seil. Ein Helm zum Schutz gegen Stein-
schlag und gegebenenfalls gegen den 
Anprall beim Sturz ist Standard.

Ausrüstung zur Sicherung
e Anseilgurt: Geeignet ist ein üblicher 
Klettergurt (Hüftsitzgurt), der gut ange-
passt ist und nicht verrutscht.
e Klettersteigbremse: Fangstoßdämpfer 
oder EAS (Energy Absorbing System), 
der bei Sturz den Klettersteigbegeher 
dynamisch abbremst. Auf die gestürz-
te Person soll damit höchstens ein Fang-
stoß von 6 kN wirken (siehe „Unfallge-
fahr auf Klettersteigen“ auf Seite 82ff).
e Klettersteigkarabiner: mit höherer 
Bruchkraft und weiterer Schnapper-
öffnung als Normalkarabiner, eigene 
Norm; spezielle Verschlusssicherung; 
man sollte einen Verschluss wählen, der 
sich leicht öffnen lässt. Sie sind meist fes-
ter Bestandteil des Klettersteigsets.
e Zusätzliche Expressschlinge am An-
seilring des Klettergurtes, damit man sich 
in überhängenden Passagen zum Ausru-
hen einhängen kann. In manchen Klet-
tersteigsets ist diese kurze Fixiermöglich-
keit bereits integriert.

Begehen von Klettersteigen
e  Am besten benutzt man das vorhan-
dene Drahtseil und die Tritthilfen zur 
Fortbewegung; Klettern am Fels neben 
der Steiganlage ist meist nicht möglich 
und auch gefährlich.
e Die Haupthubarbeit leisten die Bei-
ne, die Arme erhalten vorwiegend das 
Gleichgewicht.
e Der Körperschwerpunkt bleibt mög-
lichst immer über der Standfläche, um 
Hände und Arme wenig zu belasten.
e Wenn an überhängenden Stellen Hän-
de und Arme belastet werden, dann 
möglichst am „gestreckten Arm“ gehen, 
um Kraft zu sparen. Dies gilt besonders 
für den Umhängevorgang. Zwischen an-
strengenden Steilpassagen Ruhepositi-
onen nutzen, um Hand- und Armmus-
kulatur zu lockern.
e Muss man in längeren und anstren-
genden Steilpassagen ausruhen, um neue 
Kraft zu schöpfen, hängt man einen Si-

Abb. 1: Klettersteig nach ostalpiner 
(l.) und französischer (r.) Art
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Abb. 2: Ein Helm schützt den 
Kopf bei Steinschlag und im Fall 
eines Sturzes.

Abb. 3: 
Klettersteigset 

mit Zusatzkarabiner, 
um sich kurz einzuhängen
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Abb. 4: Sinn-
voll bei Kin-
dern und 
Anfängern: 
zusätzliche 
Seilsicherung

Gefahren am Klettersteig
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 Zustand der Sicherungsanlagen  Auch 
wenn der erbauer und Halter eines Klet
tersteiges juristisch für den ordnungsge
mäßen Zustand verantwortlich ist, kann 
nicht erwartet werden, dass die siche
rungen täglich geprüft werden, vor allem 
im Hochgebirge. Für den Begeher ist es 
jedoch kaum möglich, schadhafte stel
len wie einen lockeren trittbügel zu er
kennen, und ob ein stahlseil nur noch an 
wenigen litzen hängt, kann aus der ent
fernung nicht festgestellt werden. Fest
stellen lässt sich lediglich, in welchem 
Zustand der steig allgemein ist: sicht
bares Alter von Klammern und Draht
seilen, Beschädigung durch steinschlag, 
Pflegemaßnahmen. sieht alles nagelneu 
aus, kann man den Fixpunkten und sei

len ruhig vertrauen. Alarmsignale soll
ten sein: 
E Bei Drahtseilen: ausgefranste litzen, 
rost, Klebeband (unter dem die Korrosi
on besonders begünstigt wird), notdürf
tige Flickarbeiten u. ä.
E eisenklammern und Befestigungs
haken: rost, locker, verbogen, ausge
rissen.
Bei sichtbar schlechtem eindruck sollte 
die tour abgebrochen werden. Wer wei
tergehen will, muss jedes teil besonders 
kritisch prüfen, bevor er es belastet (was, 
wie oben gesagt, oft nicht möglich ist).

 Wettersturz  Nässe, von Vereisung gar 
nicht zu sprechen, macht die eisenklam
mern und Drahtseile extrem glitschig. 

Dass bei gewitter die Drahtseile als Blitz
ableiter funktionieren, kann sich jeder 
vorstellen. Bei gewitterprognose also kei
nesfalls in einen Klettersteig einsteigen! 

 Steinschlag  durch vorangehende Per
sonen oder aus höher gelegenen brü
chigen Zonen. Bereits im Zustieg  
abschätzen, ob früher eingestiegene 
Personen zur gefahr werden könnten, 
gegebenenfalls Abwarten. Keine unnö
tigen längeren Aufenthalte in kritischen 
Passagen! 
ein sturz am Klettersteig kann zu erheb
lichen Verletzungen führen, auch mit  
sicherung. siehe dazu auch den Beitrag 
der sicherheitsforschung auf seite 82 in 
dieser Ausgabe von DAVPanorama.

!

cherungsstrang in eine Leitersprosse und steigt 
zurück, bis das Seil sich spannt und man die 
Arme entlasten kann. Zweckmäßig ist eine Ex-
pressschlinge am Anseilgurt, um sich kurz an-
hängen zu können.

Die richtigen Handgriffe
e Der Helm wird bereits bei der Annäherung an 
die Felswand aufgesetzt. Die Vorgänger könnten 
Steine auslösen!
e Auch den Klettergurt legt man an einem fla-
chen Platz vor Beginn der Seilversicherungen an. 
In den Anseilring des Gurtes wird die Kletter-
steigbremse entsprechend der Anleitung einge-
bunden. Neue Klettersteigsets haben eine Rund-
schlaufe, die in den Anseilring des Klettergurtes 
mit Ankerstich eingefädelt wird. Der Energie auf-
nehmende Strang wird so verstaut, dass er frei 
in die Bremse einlaufen kann (Partnercheck!).
e  Kommt man in Absturzgelände und an die 
Drahtseile des Klettersteiges, klinkt man die 
Klettersteigkarabiner in das Seil und ist ge-
sichert. Bei einem Y-System (siehe Abb. 3) 
können und sollen beide Karabiner mitlau-
fen. So werden ungünstige Belastungen ver-
mieden. Zudem ist der Umhänge-Handgriff 
schneller als das Verstauen des Karabiners am 

Gurt. Beim V-System darf bei steil nach oben 
führenden Seilen immer nur ein Karabiner ein-

gehängt werden, um die dynamische Bremswir-
kung nicht zu gefährden. Der nicht eingehängte 

Strang muss so verstaut werden, dass der Brems-
weg nicht behindert wird.
e An den Verankerungspunkten des Seilgelän-
ders wird der Karabinerwechsel so vorgenom-
men, dass zuerst ein Karabiner vor dem Fixpunkt 
eingehängt wird, bevor der andere nachgeholt 
wird. Damit ist man ständig gesichert.
e Abstand zwischen den Begehern: Führen die 
Drahtseile steil nach oben, darf sich zwischen 
zwei Verankerungen immer nur eine Person be-
finden. Dazu muss die untere Person ausreichend 
Abstand vom Fixpunkt halten (mindestens zwei 
Meter), um bei einem Sturz der oberen Person 
nicht getroffen zu werden.
e  Überholen und ausweichen: Diese Manöver 
müssen mit allen Beteiligten abgesprochen wer-
den und dürfen nur an geeigneten Stellen statt-
finden. Eine Person verharrt bewegungslos an 
der Sicherung, die andere steigt gesichert vorbei.
e  Zusätzliche Seilsicherung (siehe Abb. 4): Sie 
kann aus verschiedenen Gründen bei Kindern 
und Anfängern notwendig werden, wenn:
- längere steile und kraftraubende Passagen 

(senkrechte Leitern oder Hangelpassagen am 
Stahlseil) die Kondition überfordern

- die Körpergröße nicht ausreicht zum selbst-
ständigen Einhängen der Eigensicherung

- Probleme auftreten, z. B. Angst, Wettersturz 
oder beim Rückzug. 

Die sichernde Person muss Kenntnisse der Siche-
rungstechnik haben.  f


