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von Peter Plattner und Christoph Hummel

Ehrlich, lieber hätte ich (Plattner) mich am Workshop zur Lawi-
nenthematik als Diskutierender beteiligt. Ich bin kein Sportklette-
rer, schon gar nicht in der Halle. Da ich als bergundsteigen-Chef-
redakteur aber für den Wirbel rund um Tuber und Halbautomaten
mitverantwortlich war, baten mich die Veranstalter, den Work-
shop zum Klettern in Hallen zu moderieren; wie war das mit
„Suppe auslöffeln ...“. Tatsächlich hat Christoph Hummel, der
Neue bei der DAV-Sicherheitsforschung diesen Workshop akri-
bisch vorbereitet und gemeinsam mit mir geleitet, wofür ihm
großer Dank gebührt.

Die drei Expertengruppen

An diesem Workshop nahmen 16 Menschen teil, welche den 
folgenden Expertengruppen zugehörten.

Ausbilderinnen (Flipchart-Stiftfarbe: blau)
Die Mädels und Buben von der Front. Ich bitte den martialischen
Ausdruck zu verzeihen, doch tatsächlich sind sie es, die in den 
diversen Kletter- und Sicherungskursen sowohl den Ansprüchen
der Teilnehmenden als auch den Vorgaben der Hallenbetreiber
und Richtlinien der Verbände bzw. Organisationen entsprechen
müssen. Während andere lustig philosophieren, müssen sie die
Dinge auf den Punkt bringen und in der täglichen Praxis umset-
zen. Ausbilderinnen tragen ein hohes Maß an Verantwortung: 
gegenüber ihren Schützlingen und auch gegenüber anderen 
Hallenkletterern - Stichwort: Vorbildwirkung. Als Vertreter der
Ausbilderinnen waren vor Ort: Christoph Driever (DAV-Lehrtea-

Abb.1 Die diskutierten vier Aspekte der Risikokultur in Kletterhallen.

Am zweiten Tag des Symposiums „Risikokultur im Bergsport“
liefen parallel drei Workshops. Neben einem allgemeinen
Workshop zur Risikokultur der Zukunft (s.S. 52) und einem
zum Thema Lawinen (s.S. 56) wurde jener zum Thema „Klet-
terhallen“ mit besonderer Spannung erwartet. Trafen hier doch
drei Expertengruppen mit durchaus verschiedenen Interessen
aufeinander. Es versprach, nicht langweilig zu werden.
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mer), Hans Hocke (DAV-Lehrteamer), Markus Schwaiger (ÖAV-
Sportklettern), Chris Semmel (VDBS), Stefan Steinegger (AVS-
Bergsport), Veronika Golser (AVS-Ausbildung).

Hallenbetreiber (Flipchart-Stiftfarbe: grün)
Die Damen und Herren, welche verantwortlich sind für den Spiel-
platz Kletterhalle. Die alles im Auge haben und sich mit Dingen
beschäftigen müssen, von denen wir Kletterhallennutzer keine
Ahnung haben. Geschäftsführer und Manager von Betrieben, die
nicht nur für die körperliche Sicherheit ihrer zahlenden Kunden,
sondern auch für ihre Angestellten und Mitarbeiterinnen verant-
wortlich sind und die sich oft auch dem Besitzer (egal ob Verein
oder Privatperson) gegenüber rechtfertigen müssen. Obwohl die-
ser Gruppe gerne und leicht der schwarze Peter zugeschoben
wird, sind sie es, die das größte Interesse haben, Unfälle in „ihrer“
Halle zu vermeiden. Als Vertreter der Hallenbetreiber waren vor
Ort: Elias Hitthaler (DAV Kletteranlagen), Georg Hofmann (Betrei-
ber Kletterhalle Stuttgart), Stefan Kleinhappel (GF CAC-Graz, Ö ),
Erik Otto (Betreiber Kletterhalle Bensheim, D), Sascha Weißmüller
(KLEVER Sicherheitsfachmann, D) und Christian Popien (Betreiber
Kletterhalle Wupperwände, D).

Externe Expertinnen (Flipchart-Stiftfarbe: rot)
Und dann waren da noch Menschen, welche den beiden genann-
ten Gruppen nicht klar zuzuordnen sind, die aber ein hohes Wis-
sen in ihrem Fachgebiet besitzen, welches für das diskutierte
Thema relevant und spannend ist. Nach dem Motto „über den
Tellerrand hinausblicken“ waren eingeladen: Thomas Lammel 
(Sicherheitsingenieur, D), Martin Schwiersch (Psychologe, D), 
Dieter Stopper (Gutachter, D), Monique Walter (Beratungsstelle

für Unfallverhütung, CH), Andreas Würtele (GF Österr. Kuratorium
f. Alpine Sicherheit).

Die vier Aspekte

Von Anfang an war klar, dass es in gut zwei Stunden nicht gelin-
gen kann, auch nur einen relevanten Bereich komplett durchzu-
diskutieren und abzubilden. Doch darum ging es uns nicht. Ziel
war es, einen gemeinsamen Nenner zu vier - unserer Meinung
nach - wichtigen Themen rund um die Risikokultur in Kletterhal-
len zu finden. Oder eben nicht. So wurden zuerst innerhalb der
Expertengruppen, in einem zweiten Durchgang auch durch-
mischt, die verschiedenen Aspekte, an denen wir die Risikokultur
in Kletterhallen festmachen (Abb. 1), bearbeitet, ein Ist-Soll Zu-
stand definiert, Ziele formuliert usw. Die Ergebnisse wurden auf
den abgebildeten Flipcharts notiert.

Grundeinstellung zur Risikokultur in Kletterhallen
Als Eröffnung berichteten wir von einem kleinen Feldversuch:
Zwei junge Menschen wurden in zwei verschiedene Kletterhallen
zum Klettern geschickt. In beiden Hallen konnten sie ohne jede
Nachfrage nach ihrem Können oder ihrer Ausbildung nicht nur
problemlos klettern, sondern sich auch Gurte, Seile, Sicherungs-
geräte usw. ausleihen. Als wir dann noch einige aktuelle Unfall-
zahlen präsentierten, warf uns ein Hallenbetreiber sofort vor,
diesen Workshop in eine bestimmte Richtung leiten zu wollen.

Die Situation klärte sich Gott sei Dank schnell und eine Konfron-
tation konnte für die erste Aufgabe, den aktuellen IST- und einen
gewünschten SOLL-Zustand auf einer Skala einzuzeichnen (Abb. 2),

Abb. 2 Grundeinstellung zu Risikokultur in Kletterhallen.
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Abb. 3 Aktuelle Zufriedenheit mit der Halleninfrastruktur, der Zugangsreglementierung und dem Kletterbetrieb.
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abgewehrt werden. Die Skala reichte von „Alpinismus“ (jeder soll
tun, was er möchte, solange er niemanden anderen gefährdet
und für sein Risiko und die entsprechenden Konsequenzen selbst
verantwortlich ist) bis „Arbeitssicherheit“ (klare Vorschriften und
Regeln, an die es sich zu halten gibt, mit dem Ziel, Unfälle zu
verhindern). Während Hallenbetreiber (grün) und Ausbilder (blau)
sich einen SOLL-Zustand näher bei der Arbeitssicherheit wünsch-
ten, war es bei den externen Experten (rot) umgekehrt. Diese 
Expertengruppe beeindruckte auch sofort durch eine etwas ganz-
heitlichere Herangehensweise und löste die gestellte Aufgabe
nicht trivial durch Markierungen auf der Skala, sondern präsen-
tierte gleich ein kleines Diagramm ... (Abb.2, oben links).

Konkrete Aspekte der Risikokultur in Kletterhallen
Im Anschluss gaben die drei Expertengruppen ihre Zufriedenheit
mit der aktuellen Situation bezüglich Halleninfrastruktur (Wand,
Griffe, Boden, etc), Zugangsreglementierung (Kletterschein-
/Kursnachweis, freier Zugang, ...) sowie dem Kletterbetrieb (wie
wird gesichert/geklettert, Situation in der Halle, etc.) an (Abb. 3).
Hier war es spannend zu beobachten, dass die Zufriedenheit mit
der aktuellen Situation bezüglich Halleninfrastruktur, Zugangsre-
glementierung und Kletterbetrieb bei externen Experten und Aus-
bildern ziemlich gut übereinstimmte. Die Hallenbetreiber dage-
gen scherten vor allem bei der Zugangsreglementierung und
beim Kletterbetrieb aus: mit der Halleninfrastruktur waren sie 
interessanterweise minimal kritischer als die anderen Experten,
sahen aber deutlich weniger Probleme im laufenden Kletterbe-
trieb. Was eine Zugangsreglementierung angeht, da waren sie
sich nicht so wirklich einig.

Noch einmal waren wir gespannt: Um nämlich aus den teilweise
ähnlichen - zum Teil aber auch deutlich voneinander abweichen-
den - Expertenvorstellungen, wie die Risikokultur in Kletterhallen
optimalerweise auszusehen hätten, drei von allen Seiten getra-
gene Zielformulierungen ableiten zu können, mussten wir die
Parteien durchmischen. So lösten sich die Expertengruppen auf
und fanden sich – entsprechend dem thematischen Interesse – 
zu drei Arbeitsgruppen. Unsere Vorgabe war es, zum jeweils ge-
wählten Aspekt zuerst eine gemeinsame Wunschvorstellung zu
formulieren und dann die möglichen Maßnahmen zu benennen,
durch welche dieser gewünschte Zustand erreicht werden könnte.
Wie erhofft - und anders als befürchtet - stellte sich an den drei
Tischen ein sehr konstruktives Miteinander ein.

Halleninfrastruktur
In Abb. 4 ist das Ergebnis der Arbeitsgruppe zu den Aspekten der
Halleninfrastruktur abgebildet. Großes Thema hier war das per-
manente Erhöhen der passiven Sicherheit zB durch entspre-
chende Böden, Toprope-Routen und einem Zonenkonzept. Die
aber - und das war dieser Arbeitsgruppe enorm wichtig - ohne
die bestehenden Risiken als Folge davon zu verharmlosen und in
einem Rahmen, der sowohl finanziell als auch in der laufenden
Praxis erfüllbar ist, umgesetzt werden müssen. 

Zugangsreglementierung
In Abb. 5 ist das Ergebnis zum Thema Zugangsreglementierung,
abgebildet. Ein zwingender Kletter-/Sicherungsschein als Zu-
gangsvoraussetzung für die Kletterhallen wurde in dieser Arbeits-
gruppe abgelehnt, wohingegen eine Informationspflicht der

Abb. 4 Ergebnis Arbeitsgruppe „Halleninfrastruktur“. Abb. 5 Ergebnis Arbeitsgruppe „Zugangsreglementierung“.
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Kletterhalle - also das klare und direkte Ansprechen und Aufklä-
ren über alle vorhandenen Risiken, vor allem für Erstkunden - ge-
fordert wurde und das in einer möglichst einheitlichen Art und
Weise. Die zum Großteil aus Hallenbetreibern zusammengesetzte
Arbeitsgruppe bemängelte die diesbezüglich großen Unterschiede
zwischen den unterschiedlichen Kletterhallen. Einheitlichkeit und
Transparenz wurden unter anderem deshalb gefordert, weil
immer mehr zukünftige Bergsportler auf diesem Weg zum ersten
Mal mit der gelebten Risikokultur in Kontakt treten – und der
erste Kontakt hinterlässt bekanntlich einen bleibenden Eindruck
…

Kletterbetrieb
Korrektes Sichern, realistisches Sicherungstraining mit Sturzsi-
mulationen, diesbezüglich größere und verbesserte Kursangebote
und das Bewusstsein, dass Kletterer und Sicherer voneinander
abhängig sind - das waren gewünschte Maßnahmen um das Ziel,
dass alle gut sichern können, zu erreichen, und um die bedenklich
große Zahl der Bodenstürze zu reduzieren. Außerdem notwendig
sei es, dass alle die tatsächlichen - und v.a. versteckten - Gefah-
ren kennen. Eine „Hinschaukultur“ soll entstehen, die es ermög-
licht, dass sich Kletterer gegenseitig Tipps geben, Fehler
ansprechen und offen mit dem Thema Sicherungskompetenz um-
gehen (Abb. 6), ohne sich dabei entweder wie ein „Gscheidhaferl“
(Lehrer) oder wie ein „Dummerchen“ (Anfänger) vorkommen zu
müssen. Das trügerische Gefühl, schon nach wenigen Wochen 
Sicherungserfahrung ein guter Sicherer zu sein, das sich offenbar
bei vielen Sicherungsanfängern breit macht (siehe Artikel Strei-
cher, s.S. 28: „erlernte Sorglosigkeit“), kann vielleicht durch eine

bessere Außendarstellung der Thematik durch „Sicherungskurse
für Fortgeschrittene“ oder Ähnliches beseitigt und in eine realis-
tische Selbsteinschätzung überführt werden. Martin Schwiersch
formulierte den Begriff der „sensiblen Phase“, welche zu Beginn
bei Anfängern vorhanden ist (die natürliche Angst vor der Höhe)
und die in der Ausbildung entsprechend genützt werden möchte /
könnte / sollte / müsste. Das Thema „Sicherungsgeräte“ spielt
zwar im tagespolitischen Geschehen momentan eine große Rolle,
war im Workshop jedoch nicht relevant.

Fazit

Wir waren positiv überrascht ob der offenen und konstruktiven
Diskussionskultur. Egal welches „heiße“ Thema direkt und deut-
lich angesprochen wurde: alle Teilnehmer sprachen Klartext, nah-
men aber nichts persönlich, sondern engagierten sich lösungs-
orientiert für die Sache.
Der ein oder andere Leser mag vielleicht überrascht sein über die
Zielformulierung „risiko- und verantwortungsbewusster Hallen-
kletterer“ (Abb. 7). Beim Bergsteigen ist dies seit Jahren großes
Thema und gilt als selbstverständlich. Im vorliegenden politischen
Rahmen muss es allerdings als ein großer Schritt angesehen wer-
den, denn in der Formulierung steckt viel Inhalt. Dass sich Hal-
lenbetreiber, Ausbilder und externe Experten aus verschiedenen
Ländern auf diese Maxime einigen konnten, schürt einerseits
Hoffnung auf eine gute gemeinsame Arbeit und verpflichtet die
beteiligten Parteien andererseits zum Engagement – denn der
Weg dahin ist noch lang und steinig ...                                      

�

Abb. 6 Ergebnis Arbeitsgruppe „Kletterbetrieb“. Abb. 7 Gemeinsame Zielformulierung.


