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Sturztraining

Angstfrei Ans Limit
Beim sportklettern kann man mehr erreichen, wenn man sich nicht durch sturzangst ausbremst. 
Das Update „sturztraining“ zum DAV-Kletterschein soll dabei helfen – der Kletterer übt das richtige 
fallen, der sichernde sammelt erfahrung mit dem Halten von stürzen.

Von Michael Hoffmann

 Bei individuellen Coachings wie bei 
Trainer- und Betreuerlehrgängen 
lerne ich immer wieder Kletterer 
kennen, die ungern stürzen. Men-

schen unterschiedlichster Couleur und bei-
derlei Geschlechts. Alpinisten, die schon 
aus Prinzip nicht stürzen. Sportkletterer, 
die sich in der Vergangenheit bei einem 
Sturz gefürchtet oder verletzt haben. Und 
Leute, denen das Thema „Loslassen“ insge-
samt suspekt erscheint.

Als Alpinist weiß ich, dass ein Sturz in 
vielen Situationen tatsächlich tabu ist, weil 
schwerwiegende Verletzungen drohen. Als 
Sportkletterer weiß ich andererseits, wie 

viel eleganter und schwerer ich klettere, 
wenn ich angstfrei ans Limit gehen kann. 
Rund zwei UIAA-Grade liegen bei mir zwi-
schen einer „Sturz-kommt-nicht-in-Frage“-
Begehung und einem hinreichend gesicher-
ten und vom Vertrauen in meinen Siche-
rungspartner getragenen Rotpunkt.

Theoretisch ist die Sache ganz einfach. 
Man hat einen Schalter im Kopf, den man 
zwischen den Programmen „Sturz tabu“ 
und „Klettern am Limit“ hin und her schal-
ten kann. Praktisch haben allerdings nur 
wenige Kletterer einen derartigen Schalter 
eingebaut. Zu weitläufig sind die mit der 
Sturzthematik verknüpften Fragen: 

>  Kann mein Partner angemessen weich 
sichern?

>  Beherrsche ich die Sturztechnik?
>  Habe ich genug Vertrauen, um mich über 

dem Haken angstfrei und locker zu 
bewegen?

>  Schätze ich den Bereich korrekt ein, in 
dem ich stürzen darf?
Bereits die erste Frage ist für viele Klette-

rer und Sicherer nicht beantwortbar – setzt 
sie doch voraus, dass man als Sicherer mit 
dem Halten von Stürzen vertraut ist. Dass 
man Stürze bewusst hart oder weich brem-
sen kann. Dass man die Bedeutung des Ge-
wichtsfaktors (Gewicht Kletterer / Gewicht 



Sicherer) nicht nur als abstrakte Grafik, 
sondern auch aus eigener Erfahrung kennt. 
Und dass man weiß, welches Sicherungs-
gerät in welcher Situation angemessen ist.

Die letzteren Aspekte wurden in Panora-
ma 3/2012 ausführlich diskutiert – mit ei-
ner klaren Empfehlung pro Halbautomat 
für leichte Sicherer und Menschen mit we-
nig Handkraft. Zur Sprache kamen dort 
auch die beiden grundlegenden Methoden, 
„weich“ zu sichern – nämlich „sich mitzie-
hen lassen“ und „dosiert Seil eingeben“. Feh-
len also noch die Tipps, wie man Fall- und 
Sturzübungen günstig organisiert. Denn 
nur wer Stürzen und Sichern regelmäßig 
übt, wird die entsprechenden Fähigkeiten 
im Ernstfall abrufen können.

Es gibt Übungsformen, mit denen man  
Sichern und Stürzen bei geringem Verlet-
zungsrisiko trainieren kann. Die DAV-Klet-
ter scheine und das Update bieten ein durch - 
gängiges Konzept für diese Thematik – von 
Übungen für Anfänger schrittweise zur re-
alen Sturzsituation. 

Der falltest: erlebnis schwerkraft
Alle Übungsformen, bei denen sich der 

Kletternde unterhalb oder auf Höhe der 
umlenkenden Sicherung befindet, werden 
als „Falltest“ bezeichnet. Die Stufen 1 und 2 
sind für Einsteiger gedacht und werden 
beim Kletterschein durchgeführt. Mit den 
alternativen Stufen 3 und 4 lässt sich neben 
dem Sicherungsverhalten auch sehr gut das 
individuelle Absprungverhalten des Stür-
zenden trainieren. 

Durch den Übungsaufbau ist der Anprall 
gegenüber „realen“ Stürzen reduziert. Feh-
ler führen also nicht so schnell zu Verlet-
zungen. Trotzdem besteht immer ein ge-
wisses Risikopotenzial, und es ist sinnvoll, 
neue Übungen zu hintersichern. Dazu kann 
entweder eine dritte Person das Bremsseil 
zusätzlich zum Sichernden in der Hand 
halten, mit geringfügig Schlappseil, also 
nicht gespannt. Oder man knüpft einen 
Sackstich ins Bremsseil, etwa 1,5 bis 2 Me-
ter hinter dem Sicherungsgerät. 

falltest 1 und 2: Luft schnuppern
Diese beiden Übungsformen benötigen 

keinerlei organisatorischen Aufwand. Aus-
gangssituation ist: Der Kletterer hängt im 
Toprope. Gesichert wird mit Tube; mit 
Halbautomaten funktioniert es nicht. Die 
Wand ist etwa senkrecht und ohne größere 
Vorsprünge; man bedenke: In der Halle 
können die herausstehenden Griffe vor al-
lem in nicht überhängendem Gelände Ge-
fahren bergen (Aufprall, Hängenbleiben). 
Der Moment des Durchsackens muss abge-
sprochen werden.
Durchführung stufe 1
>  Die Führungshand greift das Bremsseil 

zusätzlich oberhalb der Bremshand.
>  Die Bremshand greift das Seil maximal 

weit seitlich hinten.
>  Die Führungshand lässt los, die Brems-

hand hält weiterhin.
>  Die Bremshand bewegt sich schnell in 

Richtung Sicherungsgerät (kein Seil-
durchlauf in der Bremshand).

>  Achtung, die Hautfalte zwischen Dau-
men und Zeigefinger nicht am Tube 
einzwicken lassen.

Durchführung stufe 2
>  Die Führungshand greift das Bremsseil 

zusätzlich oberhalb der Bremshand.
>  Die Bremshand bereitet akzeptabel viel 

Schlappseil vor und nimmt die übliche 
Position ein.

>  Die Schlappseilmenge darf die Angst-
schwelle des im Seil Hängenden nicht 
überschreiten.

>  Die Führungshand lässt schlagartig los. 
Der Partner „fällt“ ein Stück durch.

>  Der Sichernde bleibt aufrecht stehen 
(nicht „dagegen“, also nach hinten kippen 
lassen).
Bei diesen Übungsformen geht es primär 

darum, sich an die schnelle Abwärtsbewe-
gung bei einem Sturz und an die höheren 
Haltekräfte zum Abfangen des Sturzes zu 
gewöhnen. Da der „Stürzende“ bereits im 
Seil hängt, entfällt für ihn der unangeneh-
me Moment des Loslassens. Beide Übungs-
formen sind gut geeignet, um ängstliche 
Personen mit der Situation vertraut zu ma-
chen. Sicherungs- und Sturzverhalten trai-
niert man besser mit den folgenden Stufen.

falltest 3 und 4: sichern trainieren
Diese Übungen werden am besten an ei-

ner verlässlichen Zwischensicherung in acht 
bis zehn Meter Höhe durchgeführt. Höhere 
Umlenkungen erschweren die Kommunika-
tion, und das Anklettern dauert länger; nied-
rigere Umlenkungen bergen ein erhöhtes 
Kollisionsrisiko. Es empfiehlt sich, die um-
lenkende Zwischensicherung zu doppeln. 
Am besten hängt man eine etwas längere 
Exe gegenläufig über die lasttragende Exe. 
Die Exen unterhalb der umlenkenden Siche-
rung müssen eingehängt sein. Die unterste 
Sicherung kann man aushängen, um mehr 
Bewegungsspielraum für den Sichernden zu 
erhalten. Helme sind für beide Akteure emp-
fohlen. Schwere Sicherer üben mit Tube, 
leichte Sicherer bevorzugt mit Halbautomat.

sichern und stürzen üben: Literatur und Kurse
 › Welche Sicherungsgeräte geeignet sind 
und wie man sie bedient, ist im „Alpin-
Lehrplan 5“ (Chris Semmel, frühere 
Auflagen: 2a) und im Buch „Indoor-Klet-
tern“ (Herausgeber DAV) beschrieben.  
Der „Alpin-Lehrplan 2“ (Michael Hoffmann, 
3. Auflage) enthält neben der Übungslogik 
für Falltest und Sturztraining ausführliche 
Betrachtungen zum Thema Sturzangst.  
Alle drei Bücher erschienen im BLV Verlag. 
Überlegungen zur Frage des Gewichtsver-
hältnisses und zu den Techniken weichen 

Sicherns finden sich auch in den Büchern 
„Outdoor-Klettern“ (Herausgeber DAV, BLV 
Verlag) und „Sicher Sichern“ (Michael 
Hoffmann, Panico Verlag). 

 › Das Sicherungs-Update zum Kletterschein 
Vorstieg gibt als Fortbildungsmodul der 
Aktion „Sicher Klettern“ aktuelle Informa-
tions- und Schulungsmöglichkeit. Teilnah-
mevoraussetzung ist das Beherrschen der 
Inhalte des DAV-Kletterscheins Vorstieg. 
Kurse werden in den Sektionen angeboten.
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Durchführung stufe 3
>  Der Kletternde hängt eine gewisse Höhe 

unterhalb der umlenkenden Zwischen-
sicherung im Seil.

>  Er klettert hoch, der Sichernde nimmt 
kein Seil mehr ein.

>  Der Kletternde „stürzt“ auf Höhe der 
Umlenkung (oder unterhalb) und fällt 
somit eine für ihn gut kalkulierbare 
Strecke.

>  Größere, sich oben bildende Schlappseil-
schlaufen werden vor dem Sturz nach 
unten gezogen (ggf. durch den Hinter-
sicherer).

Durchführung stufe 4
>  Der Kletterer hält sich auf Höhe der 

umlenkenden Zwischensicherung oder 
knapp unterhalb an der Wand fest.

>  Der Sicherer gibt Schlappseil und sagt 
Bescheid, sobald er fertig ist.

>  Die Schlappseilmenge kommunizieren. 
Der Kletternde muss damit einverstan-
den sein.

>  Der Kletterer lässt los und „stürzt“.

training mit dem falltest
Bei den Fallteststufen 3 und 4 lassen sich 

etliche wichtige Aspekte gut und ohne all-
zu großes Risiko trainieren.
> Position des sichernden: Der Sichernde 
darf nicht weit von der Falllinie des ersten 
Hakens entfernt stehen. Empfehlung: einen 
Meter von der Wand entfernt und einen Me-
ter seitlich versetzt. Der Abstand hängt auch 
vom Gewichtsfaktor der beiden Beteiligten 

ab. Leichte Personen werden vom Sturzzug 
heftiger an die Wand gerissen als schwere. 
> Haltung des sichernden: Der Sichernde 
erwartet den Sturz in leichter Schrittstel-
lung und mit sanft gebeugten Knien. In die-
ser Position ist er aktionsbereit. Einerseits 
kann er sich dagegen wehren, nach vorne 
an die Wand gerissen zu werden. Gleichzei-
tig kann er angemessen weich sichern, also 
sich mitziehen lassen oder dem Seilzug ak-
tiv nachgeben. Je näher man an der Wand 
steht, desto besser funktioniert diese Art 
weichen Sicherns.
> Kleiner gewichtsfaktor: Für schwere Si-
cherer oder leichte Stürzende reicht das ak-
tive Nachgeben nicht aus. Die Steigerung 
der „Weichheit“ wird zusätzlich mit brem-
sendem Seil-Eingeben ins Sicherungsgerät 
realisiert. Beim Seil-Eingeben soll kein Seil 
durch die Bremshand laufen, denn dann 
könnten Seilkrangel das Seil aus der Brems-
hand manövrieren. Stattdessen bremst 
man „weich“, indem man die Bremshand 
zum Sicherungsgerät führt. In der Aus-
gangsstellung hält man das Bremsseil ein 
Stück hinter dem Gerät, mit dem Sturzzug 
geht die Hand mitsamt Seil bremsend in 
Richtung Gerät. Achtung, die Hautfalte der 
Daumenbeuge nicht zwischen Tube und 
Bremsseil einzwicken lassen. 
> großer gewichtsfaktor: Leichte Sicherer 
müssen nicht weich sichern, außer wenn sie 
noch leichtere Personen sichern, zum Bei-
spiel Kinder. Normalerweise werden sie 
ohne weiteres Zutun vom Boden abgehoben 

und der Sturz dadurch angemessen weich 
gebremst. Sichert man einen deutlich schwe-
reren Kletterer, geht es sogar primär darum, 
sich gegen den Anprall an der Wand zu weh-
ren. Günstig ist dazu eine Position in unmit-
telbarer Wandnähe. Eventuell stellt man ei-
nen Fuß bereits vorab gegen die Wand. Bei 
sehr großem Gewichtsfaktor (> 1,2 bis 1,3) 
macht in der Halle ein Ballastsack Sinn, am 
Fels eine Selbstsicherung von schräg hinten.
> Absprungverhalten: Der Stürzende muss 
lernen, den Sturz und insbesondere den An-
prall zu kontrollieren. Dazu braucht es viel 
Bewegungserfahrung. Die Grundidee ist, 
nicht unnötig weit von der Wand wegzu-
springen. Je weiter man wegspringt, desto 
härter prallt man unten an. Natürlich muss 
man so weit von der Wand weg sein, dass 
man sie während des Sturzes nicht streift. 
Als Vorübung kann man aus geringer Höhe 
von der Wand auf den Boden springen und 
darauf achten, nahe an der Wand zu bleiben.

Um den Anprall mit den Füßen elastisch 
abzufangen, lässt man sich bei kurzen Stür-
zen etwas nach hinten abkippen – wie 
wenn man von einer kleinen Stufe hüpft. 
Das Abfedern mit den Füßen erfordert 
deutliche Körperspannung. Die Beine müs-
sen aktiv nach vorne gebracht werden. 
Bauch- und Beinbeugemuskulatur sind an-
gespannt. Knie nicht durchstrecken!

Keinesfalls darf man beim Sprung in das 
gegenläufige (vom Sichernden kommende) 
Seil greifen, sonst drohen Verbrennungen 
oder Schulterverletzungen. Der Griff ins ei-

Falltest Stufe 2: Die Kletterschein-Übung hilft, das Energiepotenzial  
von Stürzen ansatzweise zu verstehen. Der Stürzende hängt passiv.

Falltest Stufe 3: Zum Herantasten ans echte Sturzerlebnis.  
Vorteil dieser Variante: Der Kletterer bestimmt selbst, wie weit er fällt.

Schlappseil  
vorbereiten

Führungshand  
lässt ,,nach 
Absprache“ 
schlagartig los
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gene Seil (nahe dem Anseilpunkt) wird hin-
gegen kontrovers diskutiert. Theoretisch 
könnte das Seil die Hand umschlingen und 
sich im Moment des Fangstoßes zuziehen. 
Nach diesem Schema haben sich Unfälle 
bei Stürzen während des Clippens ereignet: 
Das zum Clippen festgehaltene Seil bildete 
eine Seilschlaufe und führte zu schweren 
Daumenverletzungen. Der Griff ins eigene 
Seil hat aber auch einen positiven Aspekt. 
Das notwendige Anspannen der Rumpf-
muskulatur vollzieht sich unwillkürlicher, 
wenn man es mit einem deutlichen Greif-
impuls kombiniert.

sturztraining: gekonnt fliegen  
ist schöner
Als Sturztraining bezeichnet man reali-

tätsnahe Übungen mit Absprung oberhalb 
der umlenkenden Zwischensicherung. Man 
beachte, dass der Anprall in dieser Situati-
on deutlich härter ausfällt als bei Absprung 
auf Hakenhöhe (gleiche Flugbahn und 
Sturzweite vorausgesetzt). Wird hart gesi-
chert oder stimmt das Absprungverhalten 
nicht, können sowohl bei derartigen Übun-
gen als auch bei realen Stürzen Verletzun-
gen auftreten. Es empfiehlt sich daher auch 
für Fortgeschrittene, vor einem Sturztrai-
ning ein bis zwei Sprünge nach dem Fall-
testkonzept durchzuführen.

Häufig gehen Trainer auch mit weniger 
Fortgeschrittenen schnell zu realen Mini-
stürzen über. Beispielsweise existiert das 
Übungsmodell, bei einem Vorstieg in jeden 

Haken einen kleinen Sturz zu absolvieren. 
Gut daran ist, dass man sich von vorneher-
ein in einer realen Situation befindet und 
diese übt. Das System hat aber auch Nach-
teile. Nur sehr mutige Übende werden es 
auf diesem direkten Weg zu größeren Stür-
zen bringen. Zu angsteinflößend ist die Si-
tuation, über dem Haken abzuspringen.

Übt man immer nur „Zwei-Meter-Hop-
ser“, lernt der Sichernde die dabei entste-
hende Energie zu kontrollieren – nicht 
mehr und nicht weniger. Da aber ein Vier-
Meter-Sturz die doppelte und ein Sechs-
Meter-Sturz die dreifache Energie besitzt, 
kann der Sicherer in solch einem Ernstfall 
böse Überraschungen erleben. Denn er 
bremst ja grundsätzlich mit der „trägen 
Masse“ des Körpers, also indem er nach 
oben beschleunigt wird. Mehr Energie 
macht mehr Beschleunigung, mehr Fahrt 
nach oben und deutlich mehr Anprall an 
der Wand – auch für den Sicherer.

Ein weiteres Manko dieses Trainings-
schemas besteht darin, dass es zwar für 
viele Kletterer moralisch anspruchsvoller 
ist, in größerer Höhe loszulassen, dass aber 
bodennahe Stürze sehr viel heikler zu si-
chern sind (Bodensturz, Kollision). 

nur Übung macht den fallmeister
Falltest- oder Sturzübungen einmal zu 

machen ist besser als nichts, aber nicht 
wirklich effektiv. Um weiches Sichern zu 
automatisieren, muss man es regelmäßig 
und möglichst mit unterschiedlichen Ge-

wichtsverhältnissen üben. Ein weiterer As-
pekt ist, dass viele Kletterer Probleme mit 
dem „Loslassen“ haben; sie benötigen für je-
den Absprung eine ordentliche Portion 
Konzentration. Die kann man aber nicht in 
beliebiger Menge aufbringen. Zu viele Stür-
ze hintereinander können also das Trai-
ning wegen des hohen Stresspegels sehr un-
angenehm ins Gedächtnis brennen. Dann 
ist es deutlich effektiver, nur ein- oder zwei-
mal loszulassen, aber an jedem Klettertag.

Generell muss man zwischen dem kont-
rollierten und dem unkontrollierten Sturz 
unterscheiden. Durch Griffausbruch be-
dingte Stürze verlaufen meist unkontrol-
liert, ebenso Stürze durch Abrutschen von 
Griffen oder Tritten. Nur kontrollierte Stür-
ze sollte man absichtlich in Kauf nehmen.
Außerdem macht es Sinn, das Gelände jeder 
Route auf seine Sturzfreundlichkeit hin zu 
analysieren. Auch in leichteren Routen gibt 
es immer wieder Stellen, die kleine Stürze 
erlauben. Andererseits existieren auch in 
schweren Routen immer wieder Abschnitte, 
in denen man nicht stürzen will oder darf. 
Und sei es während des Clippens.  

michael Hoffmann ist 
Bergführer und Klettertrai-
ner. Seit vielen Jahren arbeitet 
er freiberuflich für die DAV- 
Lehrteams Bergsteigen und 
Sportklettern. Als Koordi-
nator des Lehrteams Sport - 

klettern ist er in die Weiterentwicklung der 
Sportkletterausbildung involviert. Der Autor 
etlicher Standardwerke zum Thema Klettern ist 
Leiter der Rotpunktschule.  rotpunktschule.de

Die Stufe 4 ist Variante zu Stufe 3. Bei sämtlichen Falltest-Übungen 
wichtig: Redundanz und Hintersicherung (siehe rechte Abbildungen).

Redundanz in der Zwischensicherung schafft eine zusätzliche Exe.  
Das Bremsseil hintersichert eine dritte Person oder ein Sackstichknoten.
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