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Abb. 1 Abb. 2

Einheitliche Seil-
kommandos beim Sportklettern
Die klassischen Seilkommandos „Stand“ – „Seil ein“ – „Seil aus“ – „Nachkommen“ – „Ich komme“ haben beim

Klettern von Stand zu Stand ihre Berechtigung. Aber sind diese Kommandos im Klettergarten brauchbar?

Von Dieter Stopper

Diesen Beitrag können Sie 
aus dem Internet unter

www.alpenverein.de/panorama.htm 
herunterladen.

Schauen wir in Gedanken zwei Sportklet-
terern über die Schulter:Der Vorsteiger klet-
tert eine Route bis zum höchsten Punkt,
hängt das Seil in den Umlenkkarabiner und
wird dann vom Sichernden wieder abgelas-
sen.Welches der eingangs angeführten Seil-
kommandos ist bei dieser Art der Kletterei
passend? Keines: Die Seilkommandos für
Mehrseillängenrouten taugen für kurze
Kletterrouten nicht.

Was für Auswirkungen kann ein
Nichtbeachten dieser scheinbar 
simplen Erkenntnis haben?
Im April diesen Jahres kletterten zwei
Männer, Hans und Martin, an der „Grauen
Wand“ bei Burgberg im Allgäu.Aus zunächst
ungeklärter Ursache stürzte der Vorsteiger
Martin zirka 30 Meter ab und zog sich dabei
so schwere Kopfverletzungen zu, dass er
drei Wochen im Koma lag.

Was war passiert?
Martin stieg eine Route vor, Hans sicherte
Martin über Körper mit HMS. Nachdem
Martin den Umlenkring erreicht hatte, si-
cherte er sich mit einer Bandschlinge und ei-
nem Schraubkarabiner am Ring und rief sei-
nem Sicherungspartner das Kommando
„Stand“ zu. Hans wusste nun, dass Martin
sich selbst gesichert hatte und nahm ihn aus
der Sicherung (siehe Abbildung 1). Der Vor-
steiger fädelte das Seil durch den Umlenk-
ring, band sich wieder ein, löste seine
Selbstsicherung, wollte sich ins Seil setzen
und stürzte 30 Meter bis an den Wandfuß,
wo er schwerverletzt liegen blieb (siehe
Abbildung 2).

Wo lag der Gedankenfehler?
Hans wurde vom Vorsteiger das Seilkom-
mando „Stand“ zugerufen.Dieses Komman-
do besagt eindeutig: Der Vorsteiger hat sich
selbst gesichert und Hans kann die Kamera-
densicherung auflösen. Dass Hans seinen
Kletterpartner nach dem Umbau ablassen
sollte,war nicht eindeutig abgesprochen.

Martin hingegen stieg eine Route im
Klettergarten vor,das Seil reichte hinauf und
herunter und es bestand keine Notwendig-
keit, am oberen Umlenkpunkt der Route
nachzusichern.Also wollte Martin von Hans
an den Wandfuß abgelassen werden. Das
Kommando „Stand“ hat Martin ganz auto-
matisch gegeben, da er sich zum Umbauen
am Umlenkring selbst sicherte. Nach dem
Umbau setzte sich Martin in das nicht mehr
von Hans gesicherte Seil und stürzte ab.

Wie kann dieses Missverständnis 
in Zukunft vermieden werden?
Für bestimmte Klettersituationen sind die
klassischen Seilkommandos nicht geeignet.
Andere,allgemein bekannte und unmissver-
ständliche Seilkommandos beim Klettern
von kurzen Routen gibt es noch nicht. Sol-
che einheitlichen Seilkommandos sichern
jedoch die Kommunikatikon und weitere
Unfälle lassen sich hoffentlich vermeiden.
Deshalb schlägt die Sicherheitsforschung
des DAV und das Bundeslehrteam Bergstei-
gen zwei einheitliche Seilkommandos vor:
„Zu“ und „Ab“.

Wie werden die „neuen“
Seilkommandos angewendet?
Schauen wir Martin und Hans beim Klettern
noch mal über die Schulter: Der Vorsteiger
Martin ist am Umlenkring angekommen und
sichert sich.Dann sichert er das Seil, bindet
sich aus, fädelt das Seil durch den Ring, bin-
det sich wieder ein, ruft „Zu“, setzt sich ins
Seil, löst seine Selbstsicherung, ruft „Ab“
und wird vom Sichernden abgelassen.

Hans behält seinen Seilpartner ununter-
brochen in der Sicherung.Beim Kommando
„Zu“ zieht er das Seil straff ein. Nach dem
Kommando „Ab“ lässt Hans seinen Kletter-
partner kontrolliert bis an den Wandfuß ab.
Der Sichernde kommt gar nicht auf die Idee,
seinen Kletterpartner aus der Sicherung zu
nehmen, da er nie das Kommando „Stand“
erhält!

Wenn der Kletterer „Zu“ ruft,möchte er
sich in ein straff gespanntes Seil setzen.Als
guter Sicherer fasst man bei diesem Kom-
mando beherzt zu und zieht möglichst viel
Seil ein! Falls man nur über Körper sichert,
geht man nach dem Seileinziehen noch ei-
nen Schritt zurück,um so die restliche Deh-
nung aus dem Seil zu nehmen. Der Zug am
Gurt des Kletterers nach dessen Kommando
„Zu“ ist die wichtige Rückmeldung,dass der
Partner aufmerksam sichert.

Beim Umbauen braucht man eine ganze
Menge Seil. Mit dem gebräuchlichen Kom-
mando „Seil“ kann man den Sicherungs-
partner wissen lassen, dass er eben dieses
ausgeben soll.

Glasklar: Die richtigen Seilkommandos
& der Name des Kletterpartners
Für alle Seilkommandos gilt: Sie sind nur an
den Kletterpartner gerichtet und sonst an
niemanden! Falls also noch andere Kletterer
am Fels oder in der Halle sind, muss der
Eindeutigkeit halber der Name des Kletter-
partners dazugerufen werden.Mit ein wenig
Fantasie ist folgende Situation leicht vor-
stellbar: Man kämpft bei schwindenden
Kräften mit der Schlüsselstelle einer Route,
während der Sichernde ein fremdes Seil-
kommando „Stand“ auf sich bezieht und ei-
nen aus der Sicherung nimmt...

Wann werden welche 
Seilkommandos angewendet?
Kletterer müssen klar zwischen den ver-
schiedenen Sicherungssituationen unter-
scheiden und die dazu passenden Seilkom-
mandos anwenden. Die Unterscheidung ist
denkbar einfach:

Sicherungssituation A 
Der Kletterer wird vom Sichernden 
abgelassen.
„Neue“ Seilkommandos:
„Name, Zu“ – „Name, Ab“

Sicherungssituation B
Alle anderen Situationen.
„Klassische“ Seilkommandos
„Name, Stand“
„Seil ein“
„Seil aus“
„Name, Nachkommen“
„Ich komme“

Resümee: Falls der Kletternde von seinem
Partner abgelassen werden will,sollte er das
Seilkommando "Stand" unbedingt vermei-
den!

Last but not least
Eine weitere Gefahrenquelle ist das Umbau-
en an einem geschweißten Ring oder an ei-
nem Kettenglied. Das Bundeslehrteam des
DAV lehrt eine übersichtliche und redun-
dante Umbaumethode, die in diesem Heft
unter der Rubrik „Tipps und Technik“ auf
der nächsten Seite in Wort und Bild darge-
stellt ist.

Dieter Stopper ist Leiter
des Sicherheitskreises des DAV

So passierte der Unfall: 
Der Vorsteiger rief
„Stand“, worauf ihn 
sein Sicherungspartner
aus der Sicherung 
nahm (Abb. 1); als der
Vorsteiger sich ins Seil
setzte, um abgelassen 
zu werden, stürzte er 
zu Boden (Abb. 2).




