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         Volle Konzentration beim Klettern ! 
 
Wir sehen hier eines meiner besten Kletterfotos. Oft habe ich das Bild anderen Leuten gezeigt und das Alter der 
jungen Frau raten lassen. „Zwischen zwanzig und dreißig“ meinte der Großteil der Antworten. Weit daneben. Wir 
sehen keine junge Frau, noch nicht einmal eine Jugendliche oder einen Teenager: wir sehen ein Kind.  
 
Volle Konzentration beim Klettern - dieser simple Imperativ nimmt dem Kind jeden kindlichen Gesichtsausdruck. 
Diese Verhaltensweise für dich selbst uneingeschränkt verinnerlicht: schon ist die halbe „Vertiefung“ abgehakt. 
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0. Übersicht 

 
In diesem Skript behandeln wir die zahlreichen, oft unterschätzten Details, die beim Hallenklettern zu 
beachten sind. Im Wesentlichen folgen wir dabei dem Ablauf, der sich vom Betreten der Halle bis hin zum 
Ende des Kletterns ergibt und beleuchten die einzelnen Aktionen, die - allgemein oder in Sonderfällen - von 
Bedeutung sind. 
 
Ein separates Kapitel gibt eine Übersicht über verschiedene Sicherungsmethoden, bzw. Sicherungsgeräte. 
Nicht in epischer Breite, sondern nur diejenigen Geräte, die bei unseren Kursen eingesetzt werden. 
 
Nicht näher eingegangen wird auf einen Aspekt, der zumeist gar nicht wahrgenommen wird:  
 
Gleich nach dem Betreten der Halle gehen wir an die Theke und entrichten die Eintrittsgebühr. Und, ohne es 
zu bemerken, hinterlegen wir ein Pfand. Ein Pfand, auf dem steht: „Leben und Gesundheit“. Daß wir diesen 
Vorgang nicht bemerken, ändert nichts daran, daß er stattfindet, bei jedem Mal Klettern gehen. Nach dem 
Klettern erhalten wir dieses Pfand ebenso unbemerkt wieder zurück, es sei denn… 
 
Wir, die Peißenberger Kletterer wünschen unseren Lesern, daß für euch der letzte Satz immer mit „zurück“ 
endet und nie mit „es sei denn…“. Wir möchten auf dieses Detail hinweisen und es mit dem Auftrag verbinden: 
zu überlegen, zu schauen und alles zu tun, um für das richtige Ende des Satzes zu sorgen… 

 
0.1  Eine kleine Geschichte von Details und Wahrscheinlichkeiten 
 
Liest du dieses Script, lieber Kletterer, so kann - vorweggenommen - dein Fazit lauten: „puhhh - und das soll ich mir 
alles merken?“ Die Antwort ist ein eindeutiges: „Jein“. Ein Beispiel: 

 
 wenn du - sagen wir - einen „Fish“ 1) zur Partnersicherung NICHT benutzt, mußt du auch die Details und 

Tücken des Geräts nicht kennen. 
 

 allerdings stimmt das nur fast: wenn du eines Tages mit einem Kletterpartner unterwegs bist, der ein solches 
Gerät benutzt, erhöht es deine Lebenserwartung, wenn du all diese Details eben doch kennst. 

 
Du kannst diesen „Fish“ in zwei Versionen erhalten: blaugrün eloxiert oder goldfarben. Beide Geräte sind exakt bau-
gleich, ihre Farbe hat keinen Einfluß auf die Funktion: sie ist, könnte man sagen, weniger als ein Detail.  
 
Wir bleiben beim gewählten Beispiel „Fish“ und betrachten kurz die Auswirkungen des Details „Draht-Clip“ am zuge-
hörigen Sicherungskarabiner. In einer respektablen Fallzahl kommt es vor, daß dieses Stück Draht bis zur Wirkungs-
losigkeit beschädigt ist oder komplett fehlt (wir haben bei unseren Leihgeräten ca. 20 dieser Federn erneuert).  
 
In der Folge kommt es im Zug des Sicherungsvorgangs immer wieder vor, daß sich der Karabiner dreht und der 
„Fish“ nicht mehr in der „breiten Rundung“ des Karabiners hängt, sondern in dessen schmaler Verrundung. Das aber 
gefährdet die Blockierunterstützung des Geräts, das sich infolge der Karabinerdrehung von einem Autotube zum 
normalen Tube wandelt. Dieser Vorgang ist kein „Bedienungsfehler“, sondern bei defektem Clip ein zwangsläufiger 
Vorgang. Der Fehler besteht in der bloßen Verwendung des Karabiners mit defektem bzw. fehlendem Drahtclip. 
 
Ein solches Drehen des Karabiners stellt im Übrigen auch kein Todesurteil dar: ganze Myriaden von Kletterern 
haben schon mit einfachen Tubes gesichert oder tun das immer noch. Doch das Überraschungsmoment, daß sich 
das Gerät plötzlich ganz anders verhält als gewohnt, birgt in jedem Fall ein erhebliches Gefahrenpotential.  
 
Es mag die Wahrscheinlichkeit, daß die Verwendung eines solchermaßen fehlerhaften Karabiners folgenlos bleibt, 
bei 99.99% liegen. Wenn du diesen Mangel notorisch ignorierst und beispielsweise bei einem Hallenbesuch zehn 
Routen kletterst, liegt er immer noch bei 99.9% : alles Zahlen, die man im Alltag „erfahrungsgemäß“ ignoriert. 
 
Die Tücke suboptimaler Ausführung besteht in der Regelmäßigkeit ihrer Wiederholung. Wenn du, sagen wir nach 
einem Kletterjahr deinen hundertsten Hallenklettertag feierst, hast du durchaus die Chance, trotz fehlenden Draht-
clips dies unverletzt zu tun, wenngleich von 10 Personen einer fehlt. Auch nach zehn Jahren kann es dir noch gut 
gehen, obwohl 2 von 3 Probanden einen schweren Unfall als Folge erleiden mußten. Ein erfülltes Bergsteigerleben 
mit vierzig, fünfzig Kletterjahren feierst du unverletzt mit einer Restwahrscheinlichkeit als letzter von 100. Und das 
nur wegen eines kleinen Stücks Draht... 

 
Es gibt keine unwichtigen Details, dein oben erwähntes Pfand „Leben und Gesundheit“ wird es dir danken! 

                                                           
1  Näheres zum Sicherungsgerät „Fish“ auf Seite 19, 20 
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1.  Vor dem Losklettern… 

 
1.1   Einmalige Abläufe vor dem (ersten) Klettern 

                     
       Umziehen, Gurt anlegen, Seil aufwerfen 
 
Umziehen keine Sorge, wir trauen euch das schon zu   Nur: zum „Umziehen“ gehört auch, etwaige 

Ringe abzulegen, sie haben beim Klettern nichts verloren!  
 
Gurt anlegen   Ob ein Gurt sitzt und paßt muß beim Kauf geprüft werden und wird hier nicht behandelt.  
 

  Das richtige Anlegen ist aufgrund der Vielfalt der Modelle schwer in allgemeiner Form dar- 
    zustellen: wir unterstellen, daß ihr das wißt, oder es euch im Fachgeschäft zeigen laßt,  
    oder euch sonstwie (z.B. im Grundkurs) die notwendigen Kenntnisse verschafft. 

 
Seil aufwerfen vor dem Losklettern soll das Seil einmal komplett von Anfang bis Ende aufgeworfen werden: 
 

  das vordere Ende (bei dem man mit dem Aufwerfen beginnt), wird abgeknotet.  
 

    Dazu nicht irgendeinen Knoten zu verwenden, sondern den „Seilende-Knoten“, wie er im  
    Kapitel 2.2 des Grundkurses beschrieben ist. 
 
  das Seil wird nun Meter um Meter durchgezogen und vor sich hin aufgeworfen, bis man  
    zuletzt das hintere Seilende in Händen hält: in dieses Ende bindet sich der Kletterer ein.  
 
  der Vorgang des Aufwerfens stellt sicher, daß keine Knoten im Seil sind. Das Seil wird zu-   
   dem beim späteren Sichern immer von oben her abgewickelt. So entstehen viel seltener  
   „Seilverhau“ und Pseudoknoten. 

 
Einschub:  Ergänzungen zum Thema „Seilende-Knoten“ 
 
   Der Knoten schadet nie und darf nur weggelassen werden, wenn man hundertprozentig sicher ist, daß das  
     Seil eine für die Route ausreichende Länge besitzt.  
 
   „Ohne Knoten“ führt immer wieder zu Unfällen. Dieses Fehlen hat unterschiedlichste Gründe: 
 

     (1)  Unkenntnis 
     (2)  Leichtfertigkeit, Vergessen, kein  Partnercheck 
     (3)  „ich war mir sicher, das Seil würde reichen, aber dann…“ 

 
Während die ersten beiden Ursachen keines weiteren Kommentars bedürfen, verstecken sich hinter Ursache 
(3) ein paar überraschend fiese Fallen: 
 
   „als ich vor drei Jahren hier geklettert bin, hat das Seil gereicht, dann wird’s auch heute reichen“. So platt  
     der Satz auch klingen mag, so sehr liegt der „gesunde Menschenverstand“ hier daneben: 
 

alle Kletterseile schrumpfen 
 

     im Lauf der Zeit und abhängig vom Gebrauch. Dieser Effekt kann bis 10% der Gesamtlänge ausmachen. 
     Ein 50m-Seil kann nach einigen Jahren immer noch prima aussehen, aber in Wirklichkeit nur noch ein  
     45m-Seil sein. Tückisch! 
 
   Vielkletterer besitzen häufig mehrere Seile, z.B. ein 30m-Seil für die Halle und ein 50m-Seil für draußen  
    oder sehr hohe Hallen. In so einem Fall ist beim Kauf dringend zu empfehlen, unterschiedliche Farben und  
    Webmuster zu wählen, um so einer Verwechslung gegenzusteuern.  
 
   häufiger als man glaubt: am Seilende wurden ein paar Meter Seil abgeschnitten. Muß das sein?! 
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1.2   Periodisch wiederkehrende Abläufe vor jedem Klettervorgang 
  

 
       Routenwahl & Co 

 
Routenwahl Meist startet man mit leichten Routen und klettert dann immer schwieriger. Manchmal ist es 

sinnvoll, auf die gewünschte Route zu verzichten, selbst wenn sie frei ist: 
 
  ist die Halle sehr frequentiert, stehen mitunter viele Leute im Einstiegsbereich und schrän-  
    ken die Bewegungsfreiheit des Sicherungspartners stark ein: 
    „warten wir bissl“ oder „gehen wir woanders hin“ sind probate Alternativen. 
 
  Analoges gilt für den Kletterer: wird er von beiden Seiten in die Zange genommen, min- 
   dert das den Kletterspaß stark. Und nicht nur das: ein stürzender Kletterer in der Nachbar- 
   route ist eine erhebliche Gefahr! 
 
  um einen draufzusetzen: leider gibt es Zeitgenossen, die man zutreffender als „Chaot“ be- 
    zeichnet denn als „Kletterer“. Chaoten zu meiden ist eine wichtige Überlebensstrategie. 

 
  Einbinden, Einsichern 

 
Einbinden der Kletterer bindet das Seil in den Klettergurt ein, dabei wird (s. oben), das zuletzt oben lie- 
Einsichern             gende Seilende benutzt. Mehr oder weniger gleichzeitig greift der Sicherungspartner das 

Seil einige Meter hinter diesem Ende, legt es korrekt in sein Sicherungsgerät ein und 
befestigt das Gerät an seinem Klettergurt. 
 

 
 
Das Losklettern würde jetzt kurz bevorstehen, aber an dieser Stelle eingeschoben, die Diskussion einer häufig 
vorkommenden Komplikation: großen Gewichtsunterschieden zwischen den beiden Kletterern. Der Siche-
rungspartner macht den Kletterer quasi „an sich selbst fest“ und hat bei einem Sturz oder dem späteren 
Ablassen nur eines zu bieten: sein eigenes Gewicht. Wenn das aber nicht ausreicht… 

 
Einschub:  Ergänzungen zum Thema  „Gewichtsunterschied beim Hallenklettern“ 
 
Ist der Kletterer erheblich schwerer als sein Sicherungspartner, besteht die Gefahr, daß bei Sturz oder 
Ablassen die sichernde Person aus dem Stand gerissen wird, ggf. sogar nach oben gezogen wird.  
 
Hier zunächst eine Faustregel, gültig nur für versierte Kletterer und kleinen Stürzen: 

 

 
Diese Ampelfarben-Regel gilt für versierte Sicherungspartner mit Routine im Halten von Stürzen.  
 
!!! 
!!! 

Für Kletteranfänger stellt ein Sturz, selbst einer leichteren Person, ein beachtliches  
„Aha-Erlebnis“ dar, das nur unter fachkundiger Betreuung geübt werden sollte. 

!!! 
!!! 

 

 liegt das Gewicht des Kletterers bei annähernd 50% über dem des Sicherungspartners oder darüber, also 
z.B. 90kg vs. 60kg: roter Bereich: 
selbst bei kleinen Stürzen und optimaler Reaktion muß die Sicherungsperson damit rechnen, massiv vom 
Boden hochgerissen zu werden, auch Ablassen ist grenzlastig 
 

 liegt das Gewicht des Kletterers annähernd 30% über dem des  Sicherungspartners, z.B.  80kg vs. 60kg: 
gelber Bereich: 
bei kleinen Stürzen und optimaler Reaktion sollte höchstens ein geringes Hochreißen erfolgen (zumeist 
auch das nicht), korrekt ausgeführtes Ablassen ist problemlos 
 

 liegt das Gewicht des Kletterers deutlich unterhalb dieses Werts: grüner Bereich:  
bei kleinen Stürzen und optimaler Reaktion unterbleibt ein Hochreißen vom Boden, korrekt ausgeführtes 
Ablassen ist problemlos 
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Das „(überraschend) aus dem Stand reißen“ der Sicherungsperson kann gefährliche Folgen haben:  
 
 der Sicherungspartner verliert die Kontrolle über das Seil - und gewinnt sie nicht mehr zurück. Es droht ein 

Totalabsturz des Kletterers! 
 

 der Sicherungspartner verletzt sich selbst beim Anprall an die Wand 
 

 die Kombination aus beiden 
 
  der Vorgang des „aus dem Stand reißen“ tritt verstärkt dann auf, wenn der Sicherungspartner weit von der  
     Wand entfernt steht  
 
  auch ohne „aus dem Stand reißen“ kann der Sicherungspartner die Kontrolle über das Seil verlieren, weil er  
    von der Höhe der aufzubringenden Haltekraft überrascht ist, oder weil seine Handkraft grundsätzlich nicht  
    ausreicht oder grenzlastig ist.  
 
  der Vorgang  „Handkraft zu gering“  tritt oft auch in Kombination mit:  „mein neues Material verhält sich 
    anders als gewohnt“. Vorsicht! 

 
Problem 1:  aus dem Stand reißen 
 
Sicherungsperson 
zu leicht 

Möglichkeit 1: 
In den meisten Hallen liegen Sandsäcke (ca. 10…15kg) aus, mit denen sich der 
Sichernde zusätzlich beschweren kann. Dazu werden die Sandsäcke mit einer 
Bandschlinge an der Anseilschlaufe des Klettergurts befestigt. 
 

Sicherungsperson 
zu leicht 

Möglichkeit 2: 
Bremshilfen („Ohm“, „Bauer“) reduzieren die Kraft auf den Sicherungspartner bei 
Sturz oder Ablassen erheblich. 
 

(Anfänger-)Fehler: Zu weit von der Wand entfernt stehen - Abhilfe:  abgewöhnen!  

 
Problem 2:  grenzlastige oder zu geringe Handkraft 
 
Ist mangelnde Handkraft ein Thema, dann ist die Verwendung 
eines Halbautomaten dringend empfohlen. 
 
Eine weitere Möglichkeit besteht im Fall einer Tube-Sicherung 
darin, die Bremswirkung des Tubes zu erhöhen, indem zwei  
baugleiche Karabiner verwendet werden, anstatt wie üblich nur 
eines Karabiners.  
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Problem 3:  Kontrolle über das Seil verlieren 
 
Es gilt die trinitarische Formel  „Routine erlangen, Bremshilfe verwenden, Halbautomat benutzen“. 
 

!!!   Für die geschilderten Gefahren, bzw. Ursachen gibt es wirksame Gegenmaßnahmen.  !!! 
!!!   Ihre Notwendigkeit muß  VOR  dem Losklettern erkannt werden.   !!! 

!!!   Abhilfe-Maßnahmen müssen  VORHER  ergriffen werden.   !!! 
!!!   Zu weit vor der Wand stehen:  UNBEDINGT  ABGEWÖHNEN.   !!! 

 
 
        Partnercheck, Umgebungscheck, Absprachen, Schuhe anziehen 
 
Partnercheck wurden zuvor beim Anlegen des Gurts, Einbinden, Einsichern, Beschweren mit Sandsack 

oder Einlegen der Bremshilfe Fehler begangen, so kann das fatal enden. 
 

 Der Partnercheck ist die letzte Instanz, einen solchen Fehler zu entdecken, noch bevor er 
zum Tragen kommt. Kletterer und Sicherungspartner kontrollieren, ob sie selbst und der 
Kletterpartner alles richtig gemacht haben.  

 
 
  Kriterien des Partnerchecks 
 
Partnercheck     ist der Klettergurt richtig angelegt und festgezogen 
 

   ist das Sicherungsseil korrekt mit dem Gurt verbunden: 
 

      Seil richtig am Gurt eingefädelt 
      Knoten richtig gelegt 
      Knoten zugezogen und korrekter Überstand 
 
   richtig eingesichert: 
 

      Seil richtig in das Sicherungsgerät eingelegt 
      Gerät ordnungsgemäß mit geeignetem Verschlußkarabiner in den Gurt eingehängt  
      Karabiner korrekt verschlossen 
 
   ggf. der Sandsack korrekt mit dem Gurt verbunden 
 
   ggf. die Bremshilfe (Ohm, Bauer) richtig ins Seil eingelegt 

 
 Auch darauf achten wir… 

 
Umgebung im Wirkungsbereich des Sicherungspartners haben Trinkflaschen, Rucksäcke und sonstige 

Stolperfallen (auch zweibeinige) nichts verloren. Weg damit!  
Fremdseile: irgendwo muß sinnigerweise ja alles hin. Darauf achten, daß Fremdseil und 
eigenes Seil kein Techtelmechtel eingehen! 

 
Absprachen wenn der Kletterer die Route und für ihn kritische Passagen bereits kennt, so ist es sinnvoll, 

dem Sicherungspartner das vorab mitzuteilen, damit der hier besonders aufmerksam 
sichert. Oder: „ich will dort an der Stelle bissl probieren“, oder „ich will vielleicht beim 
Ablassen diese Stelle noch mal toprope gehen…“ 

 
 Eine weitere sehr wichtige Absprache betrifft die Hilfestellung (mehr dazu im nächsten 

Abschnitt): soll gespottet werden oder soll auf Spotten verzichtet werden? 
 
Schuhe und erst jetzt, beim letzten Bodenkontakt, greift der Kletterer zu seinen Schuhen  

Anziehen und los… 
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 2. Klettern & Sichern in Bodennähe 
 
Die besondere Gefahr des Kletterns besteht im Aufprall aus großer Höhe. Zahlreiche, im Einzelfall erhebliche 
Verletzungen entstehen beim Absturz vor Einhängen des ersten Hakens oder auch nachdem bereits ein, zwei 
Sicherungen eingehängt wurden. Ein Bodenaufschlag2 ist ausgesprochen verletzungsträchtig, daher kommen 
Klettern und Sichern in Bodennähe besondere sicherheitsmäßige Bedeutung zu. Dieses gliedert sich in zwei 
Phasen: 

 
2.1 „Spotten“ : Hilfestellung auf den ersten Klettermetern  
 
Unter „Spotten“ verstehen wir den frühen Teil des Sicherungsvorgangs, in dem der Sicherungspartner ver-
sucht, einen etwaigen Sturz noch vor dem Einhängen des Seils in die erste Zwischensicherung so glimpflich 
wie möglich ausgehen zu lassen.  

 
 
  Spotten - Übersicht 
 
Ziel:  Verabschiede dich von der Vorstellung, einen stürzenden Kletterer auffangen zu können! 

Das primäre Ziel des Spottens ist, einen Sturz zu lenken: so zu lenken, daß der Kletterer 
aufrecht und mit beiden Füßen gleichzeitig aufkommt und besonders Kopf & Rücken 
unverletzt bleiben.  
Nur wenn du feststellst: „ich hab’ ihn, und zwar kontrolliert“, kannst du zusätzlich versuchen, 
Kraft aufzuwenden und einen Teil des Schwungs abzufangen. 

 
Spotten beim  Beim Klettern in der Halle finden wir zumeist ebenen Boden vor. Das vereinfacht die Aufgabe  
Hallenklettern: nicht nur im Hinblick auf den Bodenkontakt des Kletterers, sondern auch was Stolperfallen  

für den Sichernden selbst betrifft. Flaschen, Rucksäcke usw. haben in Wandnähe nichts (!)  
verloren. Diese, wie auch zweibeinige Stolperfallen, können (sollen) bei Bedarf mechanisch  
oder akustisch umplaziert werden. 

 
Ausführung: Um den Stürzenden in aufrechte Position zu bringen, liegt der anvisierte Ansatzpunkt der 

Hände zwischen Hüfte und Schulter: je steiler das Gelände, umso höher der Ansatzpunkt 
der Hände: während bei senkrechter Wand der Stürzende knapp über der Hüfte gegriffen 
wird, liegt der Zielpunkt bei Überhanggelände knapp unter Schulterhöhe.  

 
Spotten ist  im Idealfall müssen alle möglichen Stürze in ihrem Verlauf vorausgeahnt und als stete Ant- 
anspruchsvoll:      wort die eigene, optimale Position eingenommen werden. Wenn gespottet wird, dann mit  

voller Konzentration und bis zum Schluß.  
Alternativ gar nicht spotten und dafür den Sturzraum frei halten: dann weiß der Kletterer 
wenigstens, daß er im Falle eines Sturzes zwar auf sich selbst gestellt ist, aber nicht auf den 
Sicherungspartner achten muß. 

 

                                                           
2  Als Faustregel gilt, daß ab der dritten eingehängten Sicherung bei korrektem Sichern kein Bodenaufschlag mehr auftreten  
   sollte. In seltenen Sonderfällen kann das auch erst nach der vierten Sicherung zutreffen. 
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  „Sichern & Spotten“:  Start 

 
Hellsehen, Pt.1 während der Kletterer seine Schuhe anzieht, entwickelst du als Sicherungspartner hell-

seherische Fähigkeiten: vermutest du etwa, dein Partner wird beim Einhängen des Seils 
etwas links des Hakens stehen und mit der rechten Hand clippen, so ist es für ihn am 
einfachsten, wenn das Seil von rechts kommt. Dann bereite den zukünftigen Seilverlauf 
schon einmal so vor; du stehst in diesem Fall eher rechts unter ihm und das Seil kommt von 
rechts… 
 
 

 

 
Hellsehen, Pt.2 

„Sichern & Spotten“:  Ablauf 
 
eine weitere hellseherische Gabe betrifft die Länge vorab ausgegebenen Seils: nehmen wir 
an, der Kletterer benötigt zum Einhängen des ersten Hakens 3.20m Seil (zwischen seinem 
Anseilpunkt und deinem Sicherungsgerät). 
 

 • 
 
 
• 
 

Gibst du zu Beginn des Kletterns weniger Schlappseil aus, so mußt du irgendwann das 
Spotten unterbrechen, um weiteres Seil ausgeben. 
 
Gibst du zuviel aus, mußt du unmittelbar nach dem Clippen viel Seil zügig einholen. 
 

der Kletterer… klettert Zug um Zug höher… 
 

der Sicherer… • 
 
• 
 
 
 
 
 
 
•   
 
• 
 
• 

verfolgt die Bewegung des Kletterers, 
 
spottet bei Bedarf: 
 
•  errät, ob der Kletterer stabil steht, oder sich kurz vor dem Abflug befindet 
•  errät, was am ehesten versagt: linke Hand, rechte Hand, linker Fuß, … 
•  errät die resultierende Flugbahn, 
•  bereitet sich darauf vor, diesen Flug in geordnete Bahnen zu leiten 
 
wechselt dazu ggf. zwischenzeitlich seine Position, 
 
achtet darauf, daß das Seil den Kletterer auch zwischenzeitlich 3) nicht behindert 
 
achtet darauf, ob der Kletterer immer noch genügend Seil hat… 
 
 

 Ende des Spotvorgangs 
 

Ende spotten beim Seilklettern endet das Spotten, wenn der Kletterer sich anschickt, die erste Sicherung 
einzuhängen. 
 
 
Beginn des „reinen“ Sicherungsvorgangs 
 

der Sicherer… Jetzt: 

 •   
 
•   
 
•   
 
•  
 
•    

Führungshand greift Führungsseil,  
 
Bremshand greift Bremsseil (falls sie es nicht ohnehin bereits in Händen hielt), 
 
ggf. optimale Sicherungsposition einnehmen, 
 
ggf. Seil so führen, daß es beim Einhängen nicht behindert 
 
nach erfolgtem Einhängen ggf. Seil einholen 

 

                                                           
3   alles was dem Kletterer das Vorwärtskommen erleichtert, reduziert die Wahrscheinlichkeit eines Sturzes 
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2.2   Besondere Aufmerksamkeit beim Klettern und Sichern während der ersten Haken 
 
Ziel:   Verabschiede dich von der Vorstellung, mit Einhängen des ersten Hakens wärst du hundert-

prozentig gesichert! Wenn du beim Clippen der dritten Zwischensicherung fällst, kannst du, 
in ungünstigen Fällen zumindest, noch immer ungebremst bis auf den Boden stürzen und im 
Gegenzug dein Sicherungspartner nur mäßige Chancen haben, das zu verhindern.  

 
 
  bodennahes Klettern, bodennahes Sichern 
 
 
der Kletterer… • klettert konzentriert weiter und achtet namentlich beim Einhängen der ersten drei Haken 

auf das Prinzip: „Clippen aus der stabilen Position“ 
 

 • niemals hoffnungslos überstrecktes Einhängen! 
 

der Sicherer… •   sorgt mit der Führungshand dafür, Behinderung durch das Seil möglichst zu vermeiden 
 

 • sieht dank hellseherischer Fähigkeit die Bewegung des Kletterers voraus und gibt genau 
soviel Seil aus, wie der Kletterer benötigt - aber auch nicht mehr 
 

 • sieht dank hellseherischer Fähigkeit voraus, wann der Kletterer clippen möchte  und gibt 
- großzügig und knausrig zugleich - einen Wimpernschlag bevor der Kletterer sie 
braucht, die erforderliche Menge Seils aus 
 

 • falls durch die Kletterbewegung Schlappseil entsteht: zieht das Seil passend ein, 
 

 • sieht dank hellseherischer Fähigkeit voraus, ob eine unsichere Bewegung durch den 
Kletterer noch aufgefangen wird: und macht in diesem Fall nichts. 
 
 

 bodennah oder nicht:  wenn ein Sturz zunehmend wahrscheinlich wird…  
 

der Sicherer… • 
 
• 
 
• 
 
 
 
 
• 
 
• 

zieht noch ein gutes Stück Seil ein, wenn die Zeit es noch erlaubt 
 
unbedingt: „macht rechtzeitig zu“  
 
versucht durch sonstige Maßnahmen Seil gut zu machen: 
 
 -  läuft zurück     
 -  macht sich klein    
 
  … 
 
  alles okay - wehgetan? 
           

    
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
   Abb. rechts:     Nico schwächelt und Julia macht  
                        sich klein, so ist es richtig     
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3. Klettern & Sichern 

 
Im vorigen Abschnitt haben wir uns auf die ersten Klettermeter bis zur dritten Zwischensicherung fokussiert. 
Sind diese gemeistert, klettert man im grünen Bereich und Kletterer wie Sicherungspartner dürfen ihre Auf-
merksamkeit jetzt zurückschalten… 

 
Quatsch !  

 
  Business as usual… 
 
der Kletterer…   wird primär Kraft und Können aufbieten, die gewählte Route sturzfrei zu durchsteigen,      
       das ist ja schließlich das sportliche Ziel.  
 

  einen konzentrierten Sicherungspartner vorausgesetzt, ist „Bodenaufschlag“ nur dann  
    noch ein Thema, wenn er selbst grobe Fehler begeht. 

 
  so klein und augenscheinlich harmlos kann ein Sturz gar nicht sein, als daß eine schwere  

Prellung, Bänderriß, ein gebrochenes Handgelenk nicht immer drin wären. Besonders ver- 
letzungsträchtig sind schräge Stürze, auf einen Vorsprung (Griff) oder in Verschneidungen. 

 
    Sinnvollerweise wird er (multitasking) permanent einen Teil seiner Aufmerksamkeit dazu  
    aufbieten, die Frage zu beantworten: „was, wenn ich bei diesem Zug fliege, den Griff  
    nicht halten kann, beim Clippen herausfalle“. Oftmals hilfreich:   

 
             der Zuruf nach unten: „Aufpassen“,   

      „ins Seil setzen“ - was mit dem Kommando „zu“ angekündigt wird,  
         „Ausleihen eines Griffs“ einer Nachbarroute, um den nächsten Haken vorab zu clippen 
 

  Kletterer in der Nachbarroute? Stimmt - auch ihnen gebührt ein Quantum permanenter  
    Aufmerksamkeit… 
 
 
was sich Zug um Zug ändert… 

 
der Sicherer…   muß nach wie vor das Schlimmste verhindern und zugleich durch optimale Seil- 

    bedienung den Kletterer im Durchstieg der Route unterstützen. 
 
  dabei wird genau das immer schwieriger: Meter für Meter verschlechtert sich  
    sein Blickwinkel auf den Kletterer, das Erraten „was macht er als nächstes, wie 
    kann ich ihn unterstützen“ wird immer schwieriger.  

 
   nicht die Aufmerksamkeit darf zurückschalten, nur der Pulsschlag ! 

 
  kann jetzt Zug um Zug darangehen, sein Sicherungsverhalten zu ändern: 

 
bis etwa zur dritten Expresse war das Primärziel, einen Bodenaufschlag zu verhindern, für 
längere Stürze war einfach kein Platz! „Möglichst kurze Stürze“ bedeuten zugleich auch   

    „besonders harte Stürze“ und darüber natürlich auch Verletzungsgefahr: sie sind lediglich 
    die bessere Alternative zum Bodensturz. 
 
  ab sofort hat der Sicherungspartner zunehmend Ermessungsspielraum, einen Sturz durch  
    größeren Seildurchlauf abzumildern. Dazu muß er die Sturzbahn des Kletterers vorausah- 
    nen: würde der Kletterer auf Vorsprünge, große Griffe,… aufschlagen, sind weiche, aber  
    weite Stürze verboten, es bleibt es beim „so kurz wie möglich (nötig)“. 

 
   dieses „dynamische Sichern“ setzt eine gehörige Portion an Kletter- und Sicherungs- 

erfahrung voraus. Selbst im Rahmen einer „Hallenklettern - Vertiefung“ kann es nur 
bedingt erlernt und zur Anwendung kommen… 
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4. Umsichtiges Ablassen 

 
Der Sicherungspartner hat den Kletterer gesichert, bis dieser am Ende der Route angekommen ist, den Um-
lenker geclippt hat, und dann: 

 
  Ein wenig „graue Theorie“  
 
Kommando    ruft der Kletterer seinem Sicherungspartner das Seilkommando „zu“ hinunter 4 … 
 
Reaktion   der Sicherungspartner holt Seil ein und nimmt schließlich das Seil auf Spannung, blockiert  

    dann das Sicherungsgerät und ruft zurück: „ist zu“ 5 
 
Reaktion   der Kletterer setzt sich jetzt ins Seil… 
 
Kommando    und ruft zu seinem Sicherungspartner hinunter: „ab“  6  
 
Reaktion    der Sicherungspartner läßt ihn langsam ab… 
 
 
Soweit die Wiederholung des Themas „Ablassen“ aus dem Grundkurs. 

 
4.1  Unfälle beim Ablassen 
 
Hinweis:   mehr als 10 Prozent aller schweren Kletterunfälle basieren auf Fehler beim Ablassen, einem  
             scheinbar völlig harmlosen Schritt. Grund genug, hier genauer hinzusehen! 

 
 
  Fehlerquellen beim Ablassen 

 
Fehlertyp 1:  absichtlich schnelles Ablassen:  viele Sicherungspartner halten es für schick, den Klette-

rer schnell abzulassen.  
 
   bei senkrechtem oder geneigtem Gelände mit Vorsprüngen (große Griffe) ist schnelles  
     Ablassen riskant, in Verschneidungen absolut fahrlässig ! 
 
   schnelles Ablassen ist bestenfalls zulässig, wenn die Route auf ganzer Länge überhängt, 
    hier kann sich der Kletterer nicht verletzen. Wenn der Sicherungspartner das Ablassen so  
    perfekt beherrscht, daß schnelles Ablassen mit butterweichem Aufsetzen endet, dann ist  
    sicherheitstechnisch nichts einzuwenden. Ob der Kletterer das auch mag, steht auf  
     einem anderen Blatt… 
 
  Wie auch immer: Ziel ist stets, den Kletterer butterweich am Boden aufzusetzen! Bei har- 
    tem Aufsetzen - und seien es nur 20 cm - sind Zerrungen, Stauchung, Bänderriß usw.  
    „wenn’s dumm läuft“ immer möglich.  

 
 

                                                           
4  eingespielte Seilschaften können bei Sichtkontakt das Kommando „zu“ nonverbal durch bloßes Anblicken, zusätzliches  
   Kopfnicken, oder… ersetzen. Was soll der Kletterer auch sonst noch oben wollen… 
 
5  eingespielte Seilschaften können bei Sichtkontakt das Kommando „ist zu“ wie oben nonverbal ersetzen. Beide Vor- 
    gehensweisen sind sinnvoll, aber nicht Standard und müssen ausdrücklich abgesprochen werden. 
 
6  Gleicher Kommentar wie bei „zu“… 
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Fehlertyp 2:  unfreiwillig zu schnelles Ablassen:   
 

mehrere Gründe, beruhend auf Fehlern oder Unerfahrenheit, können das bewirken: 
 

(a) der Sichernde steht weit vor der Wand und wird als Folge des schrägen Seilverlaufs 
aus dem Stand gerissen. Als Gegenreaktion versucht er, sein Gleichgewicht wieder zu 
finden, verliert dabei aber die Kontrolle über das Seil. 
 

  Im Grund wiederholen wir die Detaildiskussion aus § 1.2 und dem, was dort unter 
„Gewichtsunterschied“ und „mangelnder Handkraft“ vorgestellt wurde. Genauer 
gesagt: nein, das tun wir jetzt nicht alles noch einmal, denn jetzt ist es wie dort 
beschrieben auch zu spät! 
 

(b) der Sicherer lockert für einen Moment die Bremshand und bringt das sofort durch-
laufende Seil nicht mehr unter Kontrolle. Das geschieht: 
 

  aus Unkonzentriertheit 
 

  weil ein ankommender Seilkrangel die Hand aufspreizt (öffnet) 
 

  aus Ermüdung (weil die erforderliche Handkraft grenzlastig ist) 
 

  ein leider häufiger Sonderfall mangelnder Handkraft ist auf Eigenschaften der Klet-
terausrüstung zurückzuführen: mit anderem Equiment (z.B. dünneres Seil, neues 
Seil) kann die bislang gewohnte Kraft plötzlich nicht mehr ausreichen 
 

(c) Fehlbedienung des Sicherungsgeräts & Panikreaktion 
 

  Im Fall „Sicherung mit Tube“ darf das Bremsseil namentlich beim Ablassen 
niemals losgelassen werden, andernfalls stürzt der Kletterer augenblicklich ab, es 
gibt kei-nen „back-up-Mechanismus“: auch kleine Fehler werden nicht verziehen  
  

  Im Fall von Halbautomaten (z.B. Click-up, Fish) erfolgt das Ablassen arbeitsteilig: 
 

-  die Bremshand bestimmt in jedem Moment die Geschwindigkeit des Ablassens 
 

-  die Führungshand dosiert durch Druck auf das Sicherungsgerät die Kraft, die  
   zum Halten des Seils erforderlich ist. „Panik“ meint den Überraschungsmoment,  
   wenn dieser Druck zu hoch ist und eine ungewohnt hohe Haltekraft erzwingt. Die  
   Panikreaktion „noch stärker drücken“ kann in Folge einen Absturz auslösen. 

       
 
  Abhilfe 
 

 

Fehlertyp 1: absichtlich zu schnelles Ablassen:  einstellen! 
   

Fehlertyp 2: a)   zu weit vor der Wand stehen:   abstellen! 
 

 b) Kontrollverlust wegen Gewichtsunterschied:   Sandsack, Bremshilfen (Ohm…) 
 

 c)  Unkonzentriertheit:   Pause, Klettern für heute beenden 
 

 d) Ermüdung:    Pause, Klettern für heute beenden, Wechsel Sicherungsgerät 
 

 e) Seilkrangel:   Seil auskrangeln, Hand sensibilisieren, Wechsel Sicherungsgerät 
 

 f) neues Material:   Bremswirkung vortesten 
 

 g) mangelnde Handkraft:   Wechsel Sicherungsgerät 
 

 h) Fehlbedienung Sicherungsgerät:   vertieftes Üben, adäquate Reflexe trainieren 
 

 i) Fehlbedienung Sicherungsgerät: nie unbekanntes Gerät einfach so verwenden! 
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5.  Wenn man nicht klettert… 

 
5.1  Andere Seilschaften in Ruhe lassen… 
 
Bist du beim Klettern oder beim Sichern, so bist du beschäftigt. Machst du eine Pause, hörst du für heute auf 
zu Klettern, oder bist du ohnehin einfach nur so da, so hast du Zeit… 
 
Nutze diese Zeit NICHT dazu, andere Kletterer, insbesondere Sicherungspartner zu beschnattern. Unter allen 
Gefahren im Hallenklettern gibt es eine Schlimmste:  
 

!!!!!    es ist die Schwatzhaftigkeit   !!!!!  
 
Zur Schwatzhaftigkeit gehören immer zwei, aber du, gerade-Nicht-Kletterer, du solltest keinesfalls dazu gehö-
ren. Zum Schnattern gibt es einen vorgesehenen Platz: an der Theke, an den Sofas, am Biertisch: hier 
schwatzt es sich eh besser - und gefahrlos obendrein.  

 
5.2 Andere Seilschaften nicht behindern… 
 
Wenn du zum Klettern gehst, bleibt es nicht aus, daß du durch dein Tun andere Kletterer mehr oder weniger 
behinderst und sie zumindest in ihrer Routenwahl einschränkst. Aber nicht zuletzt auch dafür hast du ja auch 
Eintritt bezahlt. 
 
Wenn du kletterst, wenn du eine längere Pause einlegst oder aufhörst, solltest du beherzigen: 
 
 
Dein Material: während des Kletterns liegen im unmittelbaren Kletterbereich nur Schuhe und Seil und alles 

andere hat hier nichts verloren. 
 
 Trinken, Zusatzbekleidung liegt ausschließlich im erweiterten Kletterbereich: so wenig wie 

möglich, so „abseits“ wie möglich. Alles mit Glas (incl. Handy) hat im Kletterbereich nichts 
verloren. Wenn du aufhörst oder eine Pause einlegst, dann erst wegräumen und dann um-
ziehen oder Pause machen. Bei einer Pause liegen auch Seil und Schuhe nicht mehr in den 
Einstiegsbereichen. 

 
Seil abziehen: nach dem Klettern wird das Seil grundsätzlich zeitnah abgezogen. Auch wenn du beabsich-

tigst, die Hakenlinie noch einmal zu begehen: du brauchst die Route nicht blockieren, denn 
du stehst ja davor und selbst in der dichtestbesuchten Halle gehört sie erstmal euch. Sofern 
ihr zeitnah daran geht, sie zu beklettern… 

 
 Zum schlechten Stil gehört es, eine Route durch Nicht-Abziehen oder Seil-über-den-ersten-

Griff-hängen zu blockieren: Vergeßlichkeit, Rücksichtslosigkeit, Gedankenlosigkeit, wie auch 
immer - die Wirkung ist die Gleiche: absoluter no-go! 

 
  Ein herrenloses Seil das minutenlang herumhängt, kein offensichtlicher Besitzer weit und 

breit: hier hast du immer das Recht, abzuziehen und die Route zu beklettern. Nicht zuletzt 
des Klettern wegens hast du ja auch Eintritt bezahlt.  

 
 Hast du dein Seil - sagen wir für mehr als einen kurzen Moment - allein zurück gelassen 

(warum auch immer) und findest „deine“ Hakenlinie jetzt beklettert vor, so ist es guter Stil zu 
schweigen. Jedes kritische Wort brächte dich ja glatt in den Verdacht von Gedanken- oder 
gar Rücksichtslosigkeit…  
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5.3 Seilaufnehmen 

 

    
a) die Seilenden gut zwei Meter vor sich aufwerfen,      b)  jetzt das Seil im Doppelstrang Schlaufe… 
 

     
c)  um Schlaufe aufnehmen…       d)  bis man das gesamte Seil in der Hand hält 
 

     
e) die Seilenden einige Male um den Seilbund wickeln   f)  die Stränge als Schlaufe durch die Öffnung ziehen 
 

     
g) die Schlaufe über den Seilbund legen,     h)  die Enden festziehen, und fertig.   
 
 
Hinweis:  wenn du die Enden zwei Meter länger läßt, dann kannst du das Seil wie einen Rucksack aufschnüren. 
Doch das ist nur ein Vorteil beim Klettern am Fels… 
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6. Sicherungsmethoden, Sicherungsgeräte… 

 
6.1 Übersicht 
 
Im Grundkurs Hallenklettern wurde das Tube als Sicherungsgerät der Wahl behandelt. Seit ca. 2015 geriet die 
Verwendung des Tubes zunehmend in die Kritik und verschiedene Organisationen propagieren den Einsatz 
von „Halbautomaten“. Insbesondere Kletteranfängern werden solche alternativen Sicherungsgeräte empfoh-
len, während das Tube als ein Gerät für erfahrene Kletterer eingestuft wird. Was einen „Halbautomaten“ 
ausmacht, ist im Detail schwerverdauliches Ingenieursdeutsch. Statt dessen definieren wir vielleicht so:  
 

 
Bei Anwendung einer dynamischen Sicherungsmethode, (z.B. Tubesicherung) gilt: wenn beim Ablas-
sen, sich-ins-Seil-setzen oder einem Sturz des Kletterers der Sicherungspartner das Seil losläßt und 
die Kontrolle über das Bremsseil nicht mehr zurückgewinnt, wird der Kletterer abstürzen und mit 
annähernd hundertprozentiger Sicherheit am Boden aufschlagen.  
 

Verwendet der Sicherungspartner einen „Halbautomaten“, so ist zwar nicht sicher, aber es besteht 
eine große Chance, daß der Absturz ausbleibt, weil das Gerät selbständig blockiert und den freien 
Durchlauf des Seils verhindert.  

 
sogenannte „Halbautomaten“, hier eine Auswahl: 
 
oben links:     Smart      (mammut) 
oben rechts:   Mega Jul     (edelrid) 
unten links:    GriGri            (petzl) 
unten rechts:  Ergo           (salewa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Im Hinblick auf Tube/Halbautomat verfahren wir in unseren Kursen folgendermaßen: 
 
  wir zeigen nach wie vor das Tube 
  wir stellen eine kleine Zahl an „Halbautomaten“ vor  
 
Unterschiedliche Personen kommen mit dem Handling dieses oder jenes Geräts besser zurecht als mit einem 
anderen. Das „beste Sicherungsgerät“ ist das, das du am besten bedienen kannst.  Aller guten Dinge sind 
drei, wir benutzen: 
 

  das „Click-Up“   (climbing technology) 
  den „Fish“  (AustriAlpin) 
  den „ATC-Pilot“  (Black Diamond) 

 
6.2 Wieso Halbautomaten 
 
Wir beginnen mit Sinn und Zweck eines Halbautomaten vs. Tube: 
 

  der Sinn besteht NICHT darin, daß man weniger aufpassen muß, oder das Bremsseil vielleicht auch einmal  
    loslassen darf. Alle Halbautomaten verlangen das „Bremshandprinzip“, also das Bremsseil nie loszulassen. 
 

  der Sinn besteht NICHT darin, daß man der Unsitte der Schwatzhaftigkeit ganzheitlich nachgehen kann. 
 
  die größte Nützlichkeit tritt auf bei Sicherungspersonen, die im Hinblick auf Gewicht oder Handkraft grenz- 
    lastig sichern und mit einem Halbautomaten ein erhebliches Sicherheitsplus einfahren. 
 

  bei kapitalen Fehlern des Sicherungspartners behält der Kletterer eine respektable Überlebenschance.  
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  der Sinn besteht keinesfalls darin, Sicherungsfehlern eine Salonreife zuzugestehen. Personen, die schlam- 
    pig, unkonzentriert, notorisch fehlerhaft sichern, haben auch mit Halbautomaten beim Klettern nichts ver- 
    loren. Bei Kletteranfängern mit Anfängerfehlern ist es das wichtigste Ziel, alle Sicherungsfehler zügig ab- 
    zustellen. Auch Halbautomaten verhindern keinen Absturz, sie reduzieren nur die Wahrscheinlichkeit seines 
    Eintretens. 

 
6.3  Click-Up   (climbing technology) 
 

 
 
Das Click-Up ist eigentlich ein Set, bestehend aus zwei Komponenten: dem eigentlichen Sicherungsgerät ( a ) 
und dem dazu vorgesehenen Karabiner ( b ). 
 
Das Sicherungsgerät ist richtig eingesetzt ( c ), wenn:  
 
  der Karabiner in der Verbindungsschlaufe des Klettergurts hängt und durch den KarabinerClip ( 1 ) fixiert  

ist. Diese Fixierung ist essentiell, weil sie - zumindest bei sachgemäßer Bedienung - verhindert, daß sich 
der Karabiner drehen kann und dann die große Rundung unten, die kleine Rundung oben sitzt. In diesem 
Fall läge eine Fehlanwendung vor, die die Halbautomatik-Funktion außer Kraft setzt. Schließt der Clip nicht  

    mehr zuverlässig oder geht er verloren, ist der Karabiner als unbrauchbar zu betrachten. 
 
  das Seil zum Kletterer läuft an der richtigen Seite (Markierung: Kletterer) in das Gerät ein ( 2 ) und verläßt  
    es ( 3 ) auf der Bremsseite (Markierung: Hand). Der Karabiner geht durch die beiden Schlitze des Geräts   
    und umschließt das Seil. 
 
Bei Belastung des Geräts (Zug am Führungsseil, Halten am Bremsseil) springt der Karabiner mit einem deut-
lich hörbaren „Klack“ nach oben ( d ) und das Gerät blockiert weiteren Seildurchlauf. Dabei richtet es sich aus 
und dreht sich nach oben (grüne Pfeilrichtung in Teilabbildung d). Obwohl das Seil völlig blockiert wird, bleibt 
die Bremshand am Bremsseil. Seil ausgeben ist in dieser Konstellation unmöglich, Seil einholen schwierig. Im 
Weiteren gibt es jetzt zwei Möglichkeiten: 
 
  soll der Klettervorgang fortgesetzt werden, muß das Gerät aus der Blockier-Stellung geholt werden:  
      die Bremshand bleibt am Bremsseil,  
      die Führungshand verläßt das Führungsseil,  
      greift den Corpus des Geräts,  
      schiebt das Click-Up nach oben, 
      die Führungshand geht zurück zum Seil. 
 
  soll der Kletterer abgelassen werden, bleibt das Click-Up in Blockier-Stellung: 
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      die Bremshand bleibt am Bremsseil,  
      die Führungshand verläßt das Führungsseil,  
      greift den Corpus des Geräts,   
      drückt das Gerät zunehmend in gerade Stellung (rote Pfeilrichtung in Teillabbildung d)  
          je weiter das Gerät zurück gedrückt wird, umso mehr Kraft ist zum Halten des Kletterers notwendig 
          nimmt man Haltekraft weg, bewegt sich der Kletterer mehr oder weniger schnell nach unten 
          es ist ein Wechselspiel aus „Gerät herunterdrücken“ und „Seil durch die Bremshand gleiten lassen“,  
           das die Ablassgeschwindigkeit bestimmt und das als Anfänger intensiv geübt werden muß 

 
Ergänzungen: 
 
(1)  
Wurde das Gerät in falscher Ausrichtung eingelegt (Markierung „Kletterer“ an der Bremsseite), dann versagt 
die Halbautomatik-Funktion und das Gerät reagiert wie ein Tube. In diesem Fall soll der Kletterer einen Neu-
start unternehmen und zur Erhöhung der Bremswirkung sind zwei Vertiefungen ( 1 ) angebracht (Seil seitlich 
aus dem Gerät austreten lassen).  
 
(2) 
Das Auslösen der Blockierfunktion kann auch unfreiwillig erfolgen: sei es, daß der Kletterer unerwartet Seil 
einzieht, sei es, daß das Ausgeben von Seil suboptimal erfolgte. Es hilft alles nichts: statt Seil ausgeben muß 
der Sicherer das Führungsseil loslassen, das Click-Up erst wieder in Grundstellung zurück schieben und dann 
Seil ausgeben. 
 
(3) 
Bei leichten Kletterern (Kinder) kann auch bei Belastung ein Auslösen des Blockiermechanismus unterbleiben. 
Fehlerfreies Halten mit der Bremshand ist immer zwingend, hier eben besonders! 
 
(4) 
Wie beim Tube, so ist auch beim Click-Up die Bremshand-Position unterhalb des Geräts essentiell. Seileinlauf 
von oben schaltet das Auslösen des Blockiermechanismus aus.  
 
(5) 
Die Seilmanöver „Seil Einholen“ und „Seil Ausgeben“ erfolgen ausgesprochen tube-ähnlich und werden daher 
nicht näher beschrieben. Wie beim Tube ist ein kurzzeitiges „Bremshand-oberhalb-Gerät“ unumgänglich und 
auch zulässig, wenn der automatisierte Bewegungsablauf wirklich kurzzeitig (das meint: Sekundenbruchteile) 
ist und die Bremshand sofort zurück nach unten geht - komme was wolle. 
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6.4  Fish       (AustriAlpin) 

 
 
Der Fish ist eigentlich ein Set, bestehend aus zwei Komponenten: dem eigentlichen Sicherungsgerät ( a ) 
und dem der dazu vorgesehenen Karabiner ( b ) 
 
Das Sicherungsgerät ist richtig eingesetzt ( c ), wenn:  
 
  der Karabiner in der Verbindungsschlaufe des Klettergurts hängt und durch den KarabinerClip ( 2 ) fixiert  
    ist. Diese Fixierung ist essentiell, weil sie - zumindest bei sachgemäßer Bedienung - verhindert, daß sich 
der  
    Karabiner drehen kann und dann die große Rundung unten, die kleine Rundung oben sitzt. In diesem Fall  
    läge eine Fehlanwendung vor, die die Halbautomatik-Funktion außer Kraft setzt. Schließt der Clip nicht  
    mehr zuverlässig oder geht er verloren, ist der Karabiner als unbrauchbar zu betrachten. 
 
  das Seil zum Kletterer läuft an der richtigen Seite (Markierung: Kletterer) in das Gerät ein ( 3 ) und verläßt  
    es ( 4 ) auf der Bremsseite (Markierung: Hand). Der Karabiner geht durch die beiden Schlitze des Geräts   
    und umschließt das Seil. 
 
Bei Belastung des Geräts (Zug am Führungsseil, Halten am Bremsseil) drückt das Seil den Karabiner nach 
rechts oben ( d ) und das Gerät blockiert weiteren Seildurchlauf. Dabei richtet es sich aus und dreht sich (grü-
ne Pfeilrichtung in Teilabbildung d) in nahezu waagrechte Stellung. Obwohl das Seil völlig blockiert wird, bleibt 
die Bremshand am Bremsseil.  
 
Im Weiteren gibt es jetzt zwei Möglichkeiten: 

 
soll der Klettervorgang fortgesetzt werden, muß das Gerät aus der Blockier-Stellung geholt werden: dazu 
hakt der Daumen der Bremshand am „Schnabel“ ( 7 ) ein und zieht das Gerät nach vorne/oben 

 
soll der Kletterer abgelassen werden, dann: 
  hält die Bremshand das Seil fest, 
  die Führungshand gibt das Führungsseil auf und lockert die Blockierstellung dosiert, dazu drei Möglichkeiten: 
 
    (1)  der Handballen der Führungshand drückt auf den Rücken ( 5 ) des Geräts und dreht es aus der waag- 
           rechten Stellung nach unten (rote Pfeilrichtung in Teilabbildung d) 
 

    (2)  die Führungshand zieht den Ablaßhebel ( 6 ) nach unten 
 

(3) der Daumen der Bremshand zieht die Nase ( 7 ) nach oben vorne. Hier erfolgt die Freistellung aus der 
Blockade vergleichsweise aprupt. Deshalb greift als „back-up“ zusätzlich die Führungshand unterhalb 
der Bremshand an das Bremsseil. 

 
    Wie bei der Verwendung des Click-Up’s ist es ein Wechselspiel aus „Blockade reduzieren“ und „Seil durch  
    die Bremshand gleiten lassen“, das die Ablassgeschwindigkeit bestimmt und das als Anfänger intensiv ge- 
    übt werden muß. 
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Ergänzungen: 
 
(1)  
Wurde das Gerät in falscher Ausrichtung eingelegt (Markierung „Kletterer“ an der Bremsseite), dann macht 
sich das durch sehr schwieriges Seilausgeben bemerkbar. Den Klettervorgang unterbrechen und Neustart, nur 
diesmal richtig! 
 
(2) 
Das Auslösen der Blockierfunktion kann auch unfreiwillig erfolgen: sei es, daß der Kletterer unerwartet Seil 
einzieht, sei es, daß das Ausgeben von Seil suboptimal erfolgte. Das Aufheben der Blockade ist einfach: den 
„Schnabel“ vom Körper weg nach oben/vorne ziehen. 
 
(3) 
Das Auslösen des Blockiermechanismus erfolgt beim Fish wesentlich schneller (bei wesentlich geringerem 
Zug am Seil) und meistens sogar ohne Halten durch die Bremshand. Fehlerfreies Halten mit der Bremshand 
ist trotzdem immer zwingend, nur die Sicherheitsreserven des Geräts sind hervorragend: nur so betrachten 
wir das! 
 
(4) 
Wie beim Tube, so ist auch beim Fish die Bremshand-Position unterhalb des Geräts essentiell. Seileinlauf von 
oben schaltet das Auslösen des Blockiermechanismus aus.  
 
(5) 
Das Seilmanöver „Seil Einholen“ erfolgt ausgesprochen tube-ähnlich und wird daher nicht näher beschrieben. 
Wie beim Tube ist ein kurzzeitiges „Bremshand-oberhalb-Gerät“ unumgänglich und auch zulässig, wenn der 
automatisierte Bewegungsablauf wirklich kurzzeitig (das meint: Sekundenbruchteile) ist und die Bremshand 
sofort zurück nach unten geht - komme was wolle. 
 
(6) 
Seil ausgeben kann tube-ähnlich erfolgen, aber im Grund nur mit Seileinlauf von oben, mit allen daraus resul-
tierenden Risiken. Die vorgesehene Methode ist, mit dem Daumen der Bremshand am Schnabel des Geräts 
einzuhaken und das Gerät mit geringer Kraft nach vorne zu ziehen. Dann zieht die Führungshand das Seil 
butterweich aus dem Gerät. 
 
Eine Komplikation besteht darin: Vorstiegssichern beinhaltet einen ständigen Wechsel aus Seil ausgeben und Seil einholen. 
Wichtig ist dabei, beim „Ein- und Ausklinken“ des Daumens in/aus dem Schnabel nicht die Bremshand zu öffnen, was im 
Rahmen ungewohnter Bewegungskoordination vorkommen kann.  
 
(7) 
Das Merkmal ( 1 ) in der obigen Abbildung kennzeichnet den Bajonett-Verschluß des Karabiners. Durch Ver-
schleiß an der Verschlußhülse kann die Kante abgerundet werden: aus der regulär notwendigen Bewegung 
„schiebendrehenöffnen“ kann werden: „drehenöffnen“. Der Karabiner ist dann unfreiwillig nur noch ein 
„Twistlock-Karabiner“ und sollte ersetzt werden.   
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6.5  ATC-Pilot  (Black Diamond) 
 

      
 
Das Sicherungsgerät ATC-Pilot kann man wie die vorigen Geräte als Set erwerben - oder einzeln, mit im Prin-
zip freier Karabinerwahl (die Gebrauchsanweisung sagt: „stimmt nicht ganz“): ein großer Vorteil.  
 
Wir empfehlen die Kombination mit einem Ovalkarabiner (z.B. „OK“ von Petzl 7 (b), (c), mit einer Materialstär-
ke von mehr als 10 mm). Die Logik der Empfehlung ist die gleiche wie beim Tube, nur mit der Verschärfung, 
daß eine kleine Rundung oben den Blockiermechanismus ausschalten kann.  
 
Der ATC-Pilot ist richtig eingesetzt ( d ), wenn:  
 
  der Karabiner in der Verbindungsschlaufe des Klettergurts hängt 
 
  das Seil zum Kletterer läuft an der richtigen Seite (Markierung: Kletterer) in das Gerät ein ( 1 ) und verläßt  
    es ( 2 ) auf der Bremsseite (Markierung: Hand). Der Karabiner geht durch die beiden Schlitze des Geräts   
    und umschließt das Seil. 
 
Bei Belastung des Geräts (Zug am Führungsseil, Halten am Bremsseil) drückt das Seil den Karabiner nach 
oben und das Gerät blockiert weiteren Seildurchlauf. Dabei richtet es sich aus und dreht sich (grüne Pfeilrich-
tung in Teilabbildung d). Das Seil blockiert fast vollständig, allerdings nur fast: es kriecht langsam, aber deut-
lich sichtbar durch das Gerät: in jedem Fall bleibt die Bremshand am Bremsseil! 
 
Im Weiteren gibt es jetzt zwei Möglichkeiten: 
 
soll der Klettervorgang fortgesetzt werden, muß das Gerät aus der Blockier-Stellung geholt werden: dazu 
hakt der Daumen der Bremshand am „Schnabel“ ( 3 ) ein und zieht das Gerät es nach vorne/oben 
 
soll der Kletterer abgelassen werden, dann: 
  hält die Bremshand das Seil fest, 
  die Führungshand gibt das Führungsseil auf und lockert die Blockierstellung dosiert: 
 

    der Handballen der Führungshand drückt auf den Rücken des Geräts und dreht es aus der waagrechten  
    Stellung nach unten (rote Pfeilrichtung in Teilabbildung d) 

 
Wie im Beispiel „Fish“ ist es ein Wechselspiel aus „Blockade reduzieren“ und „Seil durch die Bremshand 
gleiten lassen“, das die Ablassgeschwindigkeit bestimmt und das als Anfänger intensiv geübt werden muß. 
                                                           
 
7  Hier handelt es sich um eine Empfehlung mit unbekanntem Verfallsdatum. Im Prinzip kann Petzl seinen Karabiner jeder- 
   zeit verändern und die heute hervorragende Kombination kann morgen suboptimal werden. C’est la vie! 



Hallenklettern - Vertiefung 
DAV Peißenberg 
    
 

   
 

 Seite 22  
 
 

Ergänzungen 
 
(1)  
Wurde das Gerät in falscher Ausrichtung eingelegt (Markierung „Kletterer“ an der Bremsseite), dann macht 
sich das durch sehr schwieriges Seilausgeben bemerkbar. Den Klettervorgang unterbrechen und Neustart, nur 
diesmal richtig! 
 
(2) 
Das Auslösen der Blockierfunktion kann auch unfreiwillig erfolgen: sei es, daß der Kletterer unerwartet Seil 
einzieht, sei es, daß das Ausgeben von Seil suboptimal erfolgte. Das Aufheben der Blockade ist einfach: den 
„Schnabel“ vom Körper weg nach oben/vorne ziehen. 
 
(3) 
Das Auslösen des Blockiermechanismus erfolgt beim ATC - Pilot wesentlich schneller (bei wesentlich geringe-
rem Zug am Seil) und meistens sogar ohne Halten durch die Bremshand. Fehlerfreies Halten mit der 
Bremshand ist trotzdem immer zwingend, nur die Sicherheitsreserven des Geräts sind hervorragend: nur so 
betrachten wir das! 
 
(4) 
Wie beim Tube, so ist auch beim ATC - Pilot die Bremshand-Position unterhalb des Geräts essentiell. Seilein-
lauf von oben schaltet das Auslösen des Blockiermechanismus aus.  
 
(5) 
Das Seilmanöver „Seil Einholen“ erfolgt ausgesprochen tube-ähnlich und wird daher nicht näher beschrieben. 
Wie beim Tube ist ein kurzzeitiges „Bremshand-oberhalb-Gerät“ unumgänglich und auch zulässig, wenn der 
automatisierte Bewegungsablauf wirklich kurzzeitig (das meint: Sekundenbruchteile) ist und die Bremshand 
sofort zurück nach unten geht - komme was wolle. 
 
(6) 
Seil ausgeben kann tube-ähnlich erfolgen, aber im Grund nur mit Seileinlauf von oben, mit allen daraus resul-
tierenden Risiken. Die vorgesehene Methode ist, mit dem Daumen der Bremshand am Schnabel des Geräts 
einzuhaken und das Gerät mit geringer Kraft nach vorne zu ziehen. Dann zieht die Führungshand das Seil 
butterweich aus dem Gerät. 
 
Eine Komplikation besteht darin: Vorstiegssichern beinhaltet einen ständigen Wechsel aus Seil ausgeben und Seil einholen. 
Wichtig ist dabei, beim „Ein- und Ausklinken“ des Daumens in/aus dem Schnabel nicht die Bremshand zu öffnen, was im 
Rahmen ungewohnter Bewegungskoordination vorkommen kann.  
 
 
 
 


