
 

Kletterregeln und Empfehlungen  
zum Kunstwandklettern

Sicher klettern 
und sichern
Das Klettern an künstlichen Kletterwänden boomt. Wer 
sich dabei an der „Aktion Partnercheck“ und an den 
neuen Plakaten des DAV orientiert, kann seine Sicher-
heit noch optimieren – übrigens auch am Naturfels.

ngefähr eine Viertelmillion Menschen schätzt das 
Hallenklettern als witterungsunabhängige, wohn-
ortnahe Aktiv-Erholung – doch mit dem Verlas-

sen des Bodens beginnt der Sog der Schwerkraft, mit allen 
Konsequenzen. Deshalb liegt dem DAV daran, durch Aus-
bildung und Information die Sicherheit aller Kletterer wei-
ter zu erhöhen; unter dem Motto „Sicher klettern“ hat er 
schon die freiwilligen Leistungsabzeichen Kletterschein 
Toprope und Kletterschein Vorstieg etabliert, die seit 2005 

Mit dem Partnercheck als Standardroutine vor jedem Los-
klettern werden die gröbsten Fehler erkannt. Falsches Einbinden 
oder ein zu kurzes Seil können dann nicht mehr vorkommen. Übrigens: Im 
Vorstieg immer direkt ins Seil einbinden; nur im Toprope sind alternativ zwei 
gegengleich eingehängte Karabiner akzeptabel. Knoten immer fest ziehen!

Kinder lassen sich leichter 
ablenken als Erwachsene. 
Zudem bringt das geringe 

Körpergewicht sie in Gefahr, 
beim Sturz eines schweren 
Vorsteigers an die Wand  

gerissen zu werden. Haupt-
problem ist allerdings  
ihre geringe Handkraft,  

die nicht ausreicht, um mit 
dynamischen Sicherungs- 
geräten zu sichern. Grund-
sätzlich Kinder nur unter 
Aufsicht sichern lassen!

Autogrammkarten von  
Andi und Christian Bind-
hammer und das Partner-
check-Armband erhalten  

Sie gegen Einsendung eines 
mit 1,45 Euro frankierten  
DIN-A5-Umschlages an: 
DAV, Von-Kahr-Str. 2-4

80997 München

Am sichersten sichert man 
mit dem Gerät, mit dem 

man eine solide Routine ent-
wickelt hat. Vor allem bei 
Tuber und Achter ist die 

Handhaltung „Bremshand 
unten“ lebenswichtig! Die 

Bremshand muss das Brems-
seil immer sicher umschlie-
ßen und darf nie loslassen. 
Ein neues Sicherungsgerät 
muss man sich kompetent 

erklären lassen und die  
Bedienung intensiv üben.

Ein zuverlässiger Sicherungs-
partner ist sich seiner Ver-

antwortung bewusst und si-
chert jederzeit aufmerksam. 
Nur nahe der Wand stehend 
und ohne zu viel Schlappseil 

kann ein überraschender 
Sturz sicher gehalten  

werden. Vor allem beim  
Einhängen der ersten  

Zwischensicherungen sollte 
man den Vorsteiger im  

Auge haben, da hier noch 
Bodensturzgefahr besteht.

Und wenn man noch so cool 
ist oder noch so „gepumpt“: 
Man sollte trotzdem im Vor-
stieg jede Zwischensicherung 
nutzen und keine auslassen. 

Denn ein Ausrutscher ist  
immer möglich – und wenn 
nicht jeder Haken geklinkt 
ist, kann das auch in der 

Halle auf dem harten Boden 
enden. Die Kletterhalle  

ist kein Ort, um psychische 
Stabilität oder überlegenes 
Können zu demonstrieren.
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rund 50.000 Kletterer erworben haben. Zum Beginn der 
Hallenkletter-Wintersaison 2008/09 startete der DAV ei-
ne neue Kampagne mit Postern, Armbändern und Warn-
dreiecken, um Sicherheitslücken zu verhindern und um 
über Gefahren und korrektes Verhalten aufzuklären.

Ein grundlegender Schritt zu mehr Sicherheit, den je-
der Kletterer ohne viel Aufwand tun kann, ist der Partner-
check. Dabei prüfen beide Seilpartner vor jedem Einstei-
gen gegenseitig, ob
n der Gurt richtig angelegt und verschlossen ist,
n das Seil richtig am Gurt eingefädelt und richtig 
 verknotet ist,
n das Seil richtig durchs Sicherungsgerät läuft 
 und dieses richtig im Gurt eingehängt ist,
n das Seilende durch einen Knoten gesichert ist.

Der Partnercheck hilft, grobe Fehler wie 
etwa einen unvollständigen Einbindeknoten 
oder das Durchrutschen des Seilendes durchs 
Sicherungsgerät beim Ablassen zu vermeiden; 
schwere Unfälle können durch konsequenten Partnercheck 
verhindert werden. Die Routinekontrolle dauert wenige 
Sekunden und fügt sich ganz zwanglos ans Aufwärmen, 
Schuhe anziehen und Einbinden vor dem Einstieg an.

Als Erinnerungshilfe stellt der DAV allen Kletterhallen 
orangefarbene Warndreiecke zur Verfügung, die an den 

Einstiegen befestigt werden. Wer von der sicherheitserhö-
henden Wirkung des Partnerchecks überzeugt ist, kann dies  
mit einem schmucken Plastik-Armband demonstrieren, 
das in Kletterhallen und bei Kursen kostenlos verteilt wird. 
Es trägt den Schriftzug sicher-klettern.de, der auf eine In-
ternetseite des DAV verweist, auf der die Einzelheiten zur 
Aktion in Wort, Bild und Film dargestellt sind. Die wich-
tigsten Merksätze zum sicheren Klettern und Sichern sind 
mit zwölf Motiven in einer neuen Plakatserie dargestellt, 

die Sektionen und Hallenbetreiber im Format A0 
und A1 in der Halle aufhängen können; ein Falt-

blatt mit allen Motiven ist beim DAV erhältlich 
und auf der neuen Internetseite herunterladbar.

Einige der Plakatmotive, die zusammen mit 
OeAV, SAC und AVS entwickelt wurden, se-

hen Sie auf dieser Doppelseite. Sie geben 
wichtige Tipps zum sicheren und damit 

unbeschwerten Genuss der faszinierenden 
Gesundheitssportart Hallenklettern. Übrigens: 

Ein Kurs oder Training bei einer DAV-Sektion oder Berg-
schule nutzt nicht nur Anfängern, sondern bringt auch alt-
gediente Kletterkämpen auf den aktuellsten Stand und gibt 
ein noch besseres Gefühl an der Wand. Und wer Klettern 
und Sichern mit Kameradschaft assoziiert, der spricht an-
dere auf sicherheitsrelevante Fehler an.  ad, eh, cs, sw

In der Kletterhalle ist es  
extrem uncool, den Partner 

„durchrauschen“ zu  
lassen. Es birgt Gefahren 
und jagt dem Partner un- 

nötig Angst ein. Profis  
lassen ruhig und gleich- 
mäßig ab und nehmen  

auch Kontakt zu anderen 
Hallennutzern auf, die sich 

beim Thema „Falllinie  
freihalten“ vertan haben  
und auf dem voraussicht-
lichen Landeplatz stehen.

Wer mit zwei Metern 
Schlappseil in der Hand 
sich verzweifelt nach der 

nächsten Sicherung streckt, 
riskiert unnötig weite Stürze 
(Bodensturzgefahr bis zum 

fünften Haken) und Kollision 
mit dem Partner. Einhängen 

sollte man aus möglichst  
solider Position mit mög-
lichst gutem Griff – wobei 

Einhängen auf Schulter- oder 
Hüfthöhe besonders schnell 

und kraftsparend geht.

Stürzen gehört zum Klet-
tern. Also ist vorausschauen-
des Mitdenken gefragt: Wo 
landet der Vorsteiger beim 
Sturz? Wohin zieht es den 
Sichernden? Wie weit kann 
man am Toprope im Über-

hang pendeln, falls (Fehler!) 
nicht alle Sicherungen 

eingehängt sind? Wohin  
verläuft die Route? So lässt 
sich leicht abschätzen, wo 
man stehen und klettern 

darf, ohne sich und andere 
zu gefährden.

Wenn sich eine Seilschleife 
über den Karabinerschnap-
per legt, kann es sich aus-
hängen – was durch Ent-

lastung und Seilbewegung 
einfacher passieren kann, 
als man denkt, dazu muss 
der Kletternde gar nicht im 
Blackout das Seil aus der 

Umlenkung aushängen. Die-
ser Gefahr beugt man vor, 
indem man das Toprope,  

an dem ja das Leben hängt, 
redundant installiert, also  

immer an zwei Karabinern.

Seile und Bandschlingen be-
stehen aus Kunststoff, der 

durch Reibungshitze zerstört 
werden kann. Deshalb darf 
das Seil nur in Metallkara- 
binern oder -ringen umge-
lenkt werden. Und an der 

Umlenkung wartet der  
verantwortungsbewusste 
Kletterer, bis das Seil der 

Vorgänger- oder Nachbarseil-
schaft abgezogen ist, statt  
es durch sein eigenes Seil  

zu blockieren oder  
womöglich zu zerstören.
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