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Klettern ist das Spiel mit der Schwerkraft, fördert die motorische Vielfalt, heißt 
unterwegs sein, Natur erfahren und in schwierigen Situationen überlegt handeln.  
 

Eine besondere Qualität des Kletterns liegt in seinem ausgeprägten Ernst-
charakter. Wer irgendwo hinaufsteigt, kann - wenn er nicht aufpaßt - auch hin-
unterfallen. 
 

Das bedeutet ein großes Maß an Verantwortung für den Ausübenden und seinen 
sichernden Partner… 
 
 aus der homepage des österreichischen Alpenvereins vom Jahr 2000 
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0. Übersicht 
 
Das vorliegende Skript beschreibt die Inhalte des Kurses „Hallenklettern - Grundkurs“, wie er der-
zeit in der Kletterhalle Peißenberg abgehalten wird. Ziel des Skripts ist, im Nachhinein dieses und 
jenes nachzublättern - nicht den Kurs zu ersetzen. 
 
In der Darstellung halten wir uns an die natürliche Folge der Einzelschritte, wie sie sich beim Ablauf 
des Kletterns ergibt: 
  
●  zunächst die Tätigkeiten, die dem eigentlichen Klettern vorausgehen           (S. 3…8) 
●  dann die Aktionen während des Kletterns              (S. 9…16) 
●  zuletzt das Ablassen des Kletterers als Abschluß eines Kletterablaufs         (S. 17...18) 
 
In einer zweiten Themengruppe folgen wichtige Ergänzungen zum Sichern (S. 19...20) 
 
Der Anfang einer Kletterkarriere sollte geprägt sein vom Ziel, den Gefahren dieses Sports notwen-
diges eigenes Können und adäquates Verhalten entgegenzusetzen.  
 
Ob man jetzt diesen oder jenen Schwierigkeitsgrad ein paar Wochen früher oder später meistert, ist 
auf dieser Skala ein völlig unbedeutendes Ziel. Solange die Sache mit dem Sichern nicht reibungs-
los paßt, ist alles andere hinfällig.  
 
Aus diesem Grund verschreiben sich „Hallenklettern - Grundkurs“ und auch die „Vertiefung“ aus-
schließlich dem Ziel größtmöglicher Sicherheit und umsichtigen Verhaltens. Für den Rest ist - unter 
dieser Voraussetzung - noch viele Jahre Zeit… 
 
Viel Spaß beim Klettern wünschen die Peißenberger Kletterer 

 
 
Version:    16. August 2020 
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1. Block:  Umziehen & more 
 
Unter dieser Überschrift beachten wir eine oft übersehene Kleinigkeit: noch bevor wir den Kletterbereich betreten, 
bleiben Ringe - den Fingern zuliebe - in der Umkleide (oder besser gleich zu Hause).  
 
Beim Klettern empfiehlt es sich ohnehin, mehr durch elegante Fortbewegung zu glänzen, anstatt durch Gold, Silber oder Edel-
stahlinserts. 

 
2. Block: einmalige Vorgänge vor dem Klettern… 

 
Dem eigentlichen Klettern vorgelagert sind zwei Aktionen, die pro Klettertag nur ein- oder wenige Male anfallen. 

 
2.1  Anlegen des Klettergurts 
 
Es gibt inzwischen unzählige Gurtmodelle, die sich in diesem oder jenem Detail unterscheiden. Das Anlegen 
eines Gurts in epischer Breite beschreiben zu wollen, ist deshalb ziemlich aussichtslos. Statt dessen greift hier 
eine der Grundregeln im Klettern: „sich mit dem Material vertraut machen“.  
 
Modellübergreifend einfach beschreiben läßt  
sich das Endergebnis:  
  
●   der Gurt sitzt perfekt mittig an der Hüfte 
 
●  der Hüftgurt sitzt oberhalb des Becken- 
    knochens 
 
●  das Verschlußsystem ist zugezurrt und  
    korrekt geschlossen 
 
●  die diversen Bänder, Schlaufen usw. sind 
     nicht verdreht 
 
●  die Beinschlaufen schlackern nicht auf  
     halb acht 
 
 
 
 

 
 
Abb. 1:  perfekt sitzender Klettergurt 
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2.2  Aufwerfen des Seils 
 
Das Seilbündel wird geöffnet, ein Ende gegriffen und anschließend in dieses ein Knoten geknüpft und zugezogen. 
Den Sinn dieses Knotens diskutieren wir später im Abschnitt 5.2 („Ablassen“).  

 

        
 
Abb. 2:  Seilende-Knoten 
 
 
Dabei verwenden wir einen  Knoten, der im Kletter-Jargon keinen eigenen Namen hat, wir nennen ihn der Ein-
fachheit halber „Seilende-Knoten“ 1). 

 
  Etwa 50 cm vor dem Seilende legen wir eine Schlaufe (a).  
 

  Hinter diese erste Schlaufe legen wir eine zweite (b).  
 

  Jetzt stecken wir das Seilende von hinten nach vorne durch beide Schlaufen (c). 
 

  Zuletzt wird der Knoten durch Zug in beide Richtungen sehr fest zugezogen (d). 

 
Dann wird, ausgehend von diesem verknoteten Ende, das Seil einmal vollständig aufgeworfen - bis man das 
andere Seilende in der Hand hält. Zuletzt legt man dieses (knoten-) freie Ende oben auf den Seilhaufen, das 
abgeknotete Ende liegt zuunterst. 

 

                                                           
1   Außerhalb des Kurses (bzw. dieses Skripts) wird unter „Seilende-Knoten“ lediglich die Tatsache verstanden, daß sich am 
    Seilende ein Knoten befindet. Der spezielle, hier beschriebene Knoten ist nur wenigen Kletterern überhaupt bekannt. In der  
    Literatur findet man ihn unter den Bezeichnungen „Kapuzinerknoten“ oder „Paketknoten“. Eine nette Demonstration seiner   
    Wirksamkeit findet man unter  https://www.youtube.com/watch?v=B6Z-H1HtTmU 
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3. Block: periodische wiederkehrende Vorgänge vor jedem Klettervorgang… 

 
3.1 Der Kletterer:  Einbinden ins Seil 
 
Unter „Einbinden“ verstehen wir den Vorgang, Kletterseil und Klettergurt durch einen geeigneten Knoten zu ver-
binden. Ein Knoten ist „geeignet“ wenn er einfach und wenig fehleranfällig zu legen ist und auch bei Sturz des 
Kletterers keinesfalls aufgeht. Wir verwenden hierfür den „doppelten Achterknoten“, dessen Anwendung wir in 
drei Teilschritte unterteilen. 

 
3.1.1  Einfacher Achterknoten 
 
Die Beschreibung erfolgt für Rechtshänder. 
 

 
 

 Abb. 3:  im ersten Schritt wird ein „einfacher Achterknoten“ gelegt… 

 
●  Abb. 3a der Rechtshänder greift das unverknotete, oben auf dem Haufen liegende freie Seilende mit der 

linken Hand, er faßt es so, daß ungefähr noch ein Meter Seil lose hinunterhängt 
 

●  Abb. 3b nun legt er eine Schlaufe über das Seil und klemmt sie mit dem Daumen, das kurze Seilende 
hängt rechts des Hauptstrangs hinunter… 
 

●  Abb. 3c anschließend legt er mit dem kurzen Seilende eine zweite Schlaufe unter (hinter) die erste, das 
kurze Seilende hängt jetzt links des Hauptstrangs hinunter… 
 

●  Abb. 3d das verbleibende kurze Seilende durch die erste Schlaufe stecken: kurzes Ende oben, der ein-
fache Achterknoten ist jetzt fertig, auch wenn er manchmal noch „nicht besonders schön“ aus-
sieht… 
 

●  Abb. 3e das ändert sich, wenn man den Knoten in entgegengesetzten Richtungen leicht anzieht: von 
beiden Seiten aus betrachtet entsteht eine regelmäßige Achterform 
 

●  Abb. 3f dreht man den Knoten um 180°, so behält der Knoten seine regelmäßige Achterform.  
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3.1.2. Durchfädeln des Seils am Klettergurt 
 
Es gibt zwei korrekte Möglichkeiten, Seil und Gurt miteinander zu verbinden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            a)       b)           c)  
 
 

Abb. 4:  Fädelweg des Seilendes 

 
●  Abb. 4a das Seilende ausschließlich durch die Verbindungsschlaufe von Hüftgurt und Beinschlaufe fädeln 

 
●  Abb. 4b das Seilende parallel zur Verbindungsschlaufe durch die Schlaufe des Hüftgurts UND die Bein-

schlaufe führen 
 

●  Abb. 4c FALSCH: Seil durch Verbindungsschlaufe und Schlaufe des Hüftgurts fädeln. Ohne Abbildung, aber 
ebenso falsch ist, das Seil nur in die Schlaufe des Hüftgurts oder nur in die Beinschlaufe einzu-
binden. 

 
3.1.3.  Zurückstecken des Achterknotens 

 

 
 

Abb. 5:  vom „einfachen“ zum „doppelten Achterknoten“ 

 
●  Abb. 5a das Seil in einer zulässigen Methode (hier: 4a) durch den Gurt fädeln, den Achterknoten nahe an 

den Gurt heranziehen und das kurze Seilende in gegenläufiger Richtung (gelbe Pfeilrichtung) ein 
erstes Mal durch den einfachen Achterknoten zurückstecken 
 

●  Abb. 5b das Seil weiter (grauer Pfeil) ein weiteres Mal fädeln… 
 

●  Abb. 5c und ein letztes Mal zurückstecken. Das Seilende weist dann aus dem Knoten heraus in Richtung 
des Seilrestes 
 

●  Abb. 5d so sieht der Knoten zwischenzeitlich aus, jetzt den Knoten in beide Richtungen zuziehen… 
 

●  Abb. 5e erst ein festgezogener Knoten ist sicher! Und es gibt eine Zusatzbedingung:  der Überstand des 
kurzen Seilendes muß mindestens 10cm (handbreit) betragen, nach Möglichkeit nicht länger als 
20cm sein.  
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Ist der Überstand  kürzer als 10cm, so ist er zu kurz und der Knoten nicht sicher.  Fehlen zwei, drei Zentimeter, so 
genügt es meistens, den Knoten nochmals zu lockern und durch erneutes Weiterschieben des Seils, Zug um Zug 
etwas mehr Überstand „herauszuholen“.  Andernfalls heißt es „zurück zum ersten Schritt“ und der erste Achter-
knoten muß ein entsprechendes Stück nach hinten, vom Seilende weg, verschoben werden.  
 
Beträgt der Überstand 30 cm oder mehr, so ist er zwar sicher, wird aber unhandlich und lästig. Dann hilft nur, den 
Knoten nochmals zu lockern und den ersten Achterknoten ein entsprechendes Stück nach vorn in Richtung Seil-
ende zu verschieben.  
 
Im ersten Schritt war von „ungefähr einem Meter“ Seil die Rede; wieviel man tatsächlich braucht, hängt von Seil-
stärke, Gurtgröße und der Art des Anseilens (Methode 4a oder 4b) ab. 

 
3.2  Der Sicherungspartner:  Einsichern 
 
Unter „Einsichern“ verstehen wir den Vorgang, in dem der Sicherungspartner das Seil, in das sich der Kletterer 
soeben eingebunden hat, in ein Sicherungsgerät einlegt und dieses wiederum an seinem Klettergurt befestigt.  
 
 
3.2.1  Sichern mit Tube 
 
Als Sicherungsgerät verwenden wir ein so-
genanntes „Tube“.  
 
Das Sicherungsprinzip besteht darin, daß 
bei richtigem Gebrauch das Seil mehrfach 
geknickt bzw. umgelenkt wird. Als Folge 
genügt eine vergleichsweise kleine Kraft 
(Seil mit der Hand halten) aus, um einer 
vielfach größeren Kraft (z.B.: Kletterer stürzt 
ins Seil) begegnen zu können.  
 
Es gibt von diesen Tubes zahlreiche Aus-
führungsformen, nicht alle sind empfehlens-
wert und es gibt auch kleinere Unterschiede 
in der Handhabung. Es übersteigt den 
Rahmen des Skripts, hier eine vollständige 
Übersicht geben zu wollen…      Abb. 6:   Beispiel eines Tubes 
 
In einer späteren Ergänzung (Seite 20) werden alternative Sicherungsgeräte vorgestellt. In ihrer Funktionsweise 
wie in ihrer Anwendung durch den Sicherungspartner sind diese Alternativen ausgesprochen tubeähnlich, im 
Detail aber auch mit bedeutenden Unterschieden im Gebrauch und im Verhalten.  
 
Man kann auch nicht pauschal angeben „dieses Gerät ist das Beste“. Wir beobachten immer wieder, daß der eine 
mit diesem, die andere mit jenem Gerät mehr zurechtkommt. Wir vertreten die Ansicht: 
 
            „Das beste Sicherungsgerät ist das, das Du am besten beherrscht“ 
 
Im Rahmen eines Grundkurses steht eine Auswahl unterschiedlicher Geräte zur Verfügung und jeder Teilnehmer 
kann so „sein“ Sicherungsgerät finden. 
 
In der Beschreibung fahren wir stellvertretend weiter mit dem Tube: das Tube wird mit Hilfe eines Schraubkara-
biners (richtiger: „Verschlußkarabiner“) in die Verbindungsschlaufe des Klettergurts eingehängt. Wir empfehlen 
dafür einen sog. „Ovalkarabiner“ zu benutzen. Eine Materialstärke größer 10mm ist bevorzugt (z.B. der Oval-
karabiner „OK“ der Fa. Petzl 2 ). 

                                                           
2  Hier handelt es sich um einen Rat mit unbekanntem Verfallsdatum:  die Details der Karabinerausführung können sich jeder- 
    zeit ändern, derzeit (Stand 2020) sind diese Karabiner (erhältlich in drei unterschiedlichen Verschlußvarianten) sehr geeignet. 
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3.2.2  Einsichern mit Tube 
 

Abb.7: Einsichern              

 
●  Abb. 7a das Seil ca. 3 m hinter dem Anseilpunkt doppelt nehmen und durch einen Schlitz des Tubes 

stecken, bis Seilschleife und Drahtschleife des Tubes etwa gleich groß sind 
 

●  Abb. 7b einen Verschlußkarabiner durch Seil- und Drahtschlaufe stecken… 
 

●  Abb. 7c den Karabiner samt Seil/Tube in die Verbindungsschlaufe des Klettergurts einhängen und den 
Karabiner zuschrauben 

 
3.3  Beide:  Partnercheck 
 
„Im Prinzip“ kann der Kletterer jetzt losklettern und der Partner im Gegenzug sichern. Wurde irgendwo im 
bisherigen Tun ein Fehler gemacht  -  beim Anlegen des Gurts, Einbinden, Einsichern  -  so kann das fatal enden. 
Unter „Partnercheck“ verstehen wir den Vorgang, alle diese Dinge wechselseitig nochmals zu überprüfen. 
 
Wir vergewissern uns, daß: 
 
●   der Gurt richtig angelegt, zugezogen und korrekt verschlossen ist 
●  der Einbindeknoten richtig gemacht und zugezogen ist sowie ausreichenden Überstand aufweist 
●  das Seil in richtiger Orientierung in das Sicherungsgerät eingefädelt ist 
●  ein Schraubkarabiner korrekt angewendet und verschlossen ist 
 
Im engeren Sinn kein „Partnercheck“, aber wenn man schon dabei ist: 
 
●  ist die Route „richtig“ frei, oder sieht es nach Konflikt mit Kletterern in der Nachbarroute aus?  
●  ist die Umgebung des Sicherungspartners frei, oder liegen dort Stolperfallen herum? 
●  liegt das Seil halbwegs in der Nähe in Form eines überschaubaren Haufens? 
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4. Block:  Aktionen während des Kletterns 

 
4.1 Der Kletterer:  Einhängen des Seils in Zwischensicherungen: „Clippen“ 
 
Der Kletterer steigt Zug um Zug die Wand hoch, so ist der Plan. Immer wieder (in der Kletterhalle sind das meist 
genau ein Meter) kommt er dabei an einer Zwischensicherung vorbei und hängt das Seil in den zugehörigen 
Karabiner ein. Würde er das unterlassen, so würde er bei einem Sturz trotz Seil und Sicherungspartner auf den 
Boden fallen. Unter „Clippen“ verstehen wir diesen Vorgang des Einhängen des Seils. 

 
So banal der Vorgang klingt, so vertrackt kann er sein: denn das Klettern hält hier eine Gemeinheit parat: was am 
Boden problemlos klappt - das Seil in einen Karabiner einhängen - erweist sich als trickreich: da man mindestens 
eine Hand zum Festhalten braucht, muß dieses Einhängen mit nur einer Hand erfolgen. Das Kapitel „Clippen“ be-
handelt dieses „einhändige“ Einhängen des Seils. 

 
4.1.1  Fall-Unterscheidung 
 
Wir nehmen für einen Moment an, daß sich der Kletterer mit der linken Hand festhalten möchte und daher das 
Clippen mit der rechten Hand erfolgen soll. Wir unterscheiden nun zwei Fälle: 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    a)                           b)   
 
 

 Abb. 8:  gleich- oder gegensinnig, das ist hier die Frage… 

 

 
Abhängig davon, ob die Situation (a) oder (b) vorliegt, kommen unterschiedliche Methoden des Seileinhängens 
zum Tragen.    
 
 

●   Abb. 8a Der Karabiner ist so angebracht, daß Schnapperöffnung und ausgestreckter Daumen in die glei-
che Richtung zeigen 
 

●   Abb. 8b Der Karabiner ist so angebracht, daß Schnapperöffnung und ausgestreckter Daumen in entgegen-
gesetzte Richtungen zeigen 
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4.1.2  Fall (a):  gleichsinnige Ausrichtung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zum  
Sicherungs-     zum  
Partner          Anseilpunkt 
 
 
 
Abb. 9:  Seil holen 

 
In einer von rechts nach links laufenden Ausholbewegung greift die freie rechte Hand unter den Anseilpunkt, faßt 
zu gegebener Zeit das Seil und führt es in die Höhe: das Seil läuft dabei über das vorderste Fingerglied des 
Zeigefingers.  
 

 
 
Abb. 10:  Clippen, Fall (a), gleichsinnig 

 
●   Abb. 10a  Auf Höhe des Karabiners gebracht, wird das Seil zwischen Daumen und Spitze des Zeigefingers 

geklemmt 
 

●   Abb. 10b Die Hand macht jetzt eine Vierteldrehung und das vorderste Glied des Mittelfingers faßt den 
Karabiner 
 

●   Abb. 10c Im nächsten Schritt ziehen Daumen und Zeigefinger das geklemmte Seil über den Schnapper 
 

●   Abb. 10d 
 
 
 

Seil komplett durch den Schnapper ziehen, Finger aus dem Karabiner, fertig… 

Wichtig: am Ende läuft das Seil wandseitig von unten kommend in den Karabiner ein und zu dir (zum 
Anseilpunkt) heraus 
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4.1.3  Fall (b):  gegensinnige Ausrichtung 

 
Wie zuvor: in einer von rechts nach links laufenden Ausholbewegung greift auch hier die freie rechte Hand unter 
den Anseilpunkt, faßt das Seil und führt es in die Höhe. 
 

 
 

Abb. 11:  Clippen, Fall (b), gegensinnig 

 
●   Abb. 11a im Unterschied zu Fall (a) läuft das Seil jetzt zwischen Zeige- und Mittelfinger, an deren 

Spitze. Der zum Anseilpunkt führende Strang läuft auf der Handinnenfläche 
 

●   Abb. 11b die Hand wird an den Karabiner herangeführt, bis der Karabiner mit Daumen (geschlossener 
Schenkel) und Mittelfinger (Schnapperseite) geklemmt werden kann 
 

●   Abb. 11c der Zeigefinger drückt mit dem auf dem Mittelfinger aufliegenden Seil den Schnapper auf und 
schiebt das Seil in den Karabiner 
 

●   Abb. 11d et voilà!  In diesem Bild ist das Klemmen des Karabiners gut zu sehen 
 

●   Abb. 11e Finger aus dem Karabiner, fertig… 

 
Wichtig:   wie im Fall (a) läuft das Seil am Ende wandseitig von unten kommend in den Karabiner ein und 

zu dir (zum Anseilpunkt) heraus 

 
Das Seil in einen Karabiner einhängen - so banal das vielleicht klingt, so schwierig erweist es sich am Anfang. 
Das Stichwort lautet hier: üben, üben, üben… 
 
Zudem clippt man nicht immer mit der rechten Hand. Vielmehr entscheidet die Clipposition (siehe nächstes 
Thema), welche Hand zum Halten notwendig und welche zum Einhängen des Seils frei ist. „Üben“ bedeutet 
deshalb nicht nur gleich- und gegensinnig, sondern beides mit der linken und beides mit der rechten Hand. 

 
4.1.4  Clip-Position 
 
Unter „Clip-Position“ verstehen wir den Standort, aber auch die Kletterhaltung, aus der heraus der Kletterer den 
Vorgang des Seileinhängens unternimmt. 
 
Wann, oder genauer gesagt in welcher Position sollte man clippen? Eine erste, einfache Antwort ist: „wenn man 
auf den Zehenspitzen stehend den Karabiner gerade so von unten berührt - dann jedenfalls noch nicht“. Im ge-
schilderten Beispiel ist die Kletterhaltung besonders unsicher und der kleinste Wackler kann dazu führen, daß 
man das Gleichgewicht verliert und stürzt. Der altgediente Kletterer spricht von „überstrecktem Einhängen“ als 
etwas, was man besser sein läßt… 
 
Die Umkehrung dieser Erkenntnis beantwortet die Frage recht gut:  clippen dann, wenn man gerade eine 
ausreichend stabile Position eingenommen hat, die während der Zeitspanne des Clippens auch gehalten werden 
kann. 
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Wer seine Route nicht gerade auswendig kennt, für den ist die erste gute, nicht wackelige Clip-Position auch die 
beste - wer weiß schon, ob beim weiterklettern noch eine kommt… 
 
Es ist nichts Ungewöhnliches, wenn eine Route im Kletterfluß das eine oder andere Mal keine gute Clip-Position 
aufweist. In einem solchen Fall muß eine Clipposition gefunden werden, was beispielsweise so aussehen kann:  
 
●  den Fuß an eine Stelle setzen, die im Sinn des Weiterkletterns unproduktiv ist, aber ein stabiles Loslassen  
     einer Hand erlaubt 
●  jetzt clippen 
●  den Fuß zurück in die alte Position setzen 
●  weiterklettern…  

 
4.1.5  „Z“ wie Zorro     
 
Unter diesem plakativen Titel beschreiben wir einen gelegentlich vorkom-
menden Fehler beim Clippen und das Beheben der Misere…     

 

Wie weiter oben beschrieben: bei der Ausholbewegung holt die Hand das 
Seil unterhalb des Anseilpunktes. Es kann jedoch vorkommen, daß der 
Kletterer das Seil dabei  

   unterhalb der letzten Zwischensicherung  

zu fassen bekommt. Bemerkt er das nicht und fährt mit dem Clipvorgang 
fort, so ergibt sich der rechts abgebildete Z-förmige Seilverlauf. 

 
Ein solcher Verlauf ist aus zwei Gründen ungut: 
 
a)  falls der Kletterer beim Weitersteigen stürzt, ist nicht die obere, son- 
     dern die untere Sicherung für ihn „zuständig“... Ein Sturz über drei,  
     vier Meter oder mehr ist hier schnell einmal möglich. 
 
b)  das starke Abknicken des Seils in den Karabinern erzeugt sehr  
     hohe Seilreibung, sodaß man kaum mehr vorankommt. 

 
Abhilfe:               den oberen Karabiner aushängen und noch einmal neu, 

diesmal dann richtig herum - einhängen 
 

  oder 
 

den unteren Karabiner aushängen und vorzugsweise in 
den von unten kommenden Seilstrang einhängen 

 
Beachte: in beiden Varianten hast du für einen kurzen Moment  
  rund zwei Meter Schlappseil: jetzt nicht fliegen. 

Abb 12:  „Z“ wie Zorro     

 
Dieser Fehler kommt praktisch nur in der Halle wegen der dort sehr kurzen Hakenabstände zustande. 
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4.2 Der Seilpartner:  Sichern 
 
Unbedingtes Ziel des Vorgangs „Sichern“ ist, den Kletterer - falls er stürzt - vor einem Absturz bis zum Boden zu 
bewahren. Doch nicht nur die kapitalen Folgen eines solchen Sturzes sollen vermieden wer-den, auch ein kleines 
„Stürzchen“ ins Seil soll der Kletterer nach Möglichkeit unverletzt überstehen.  

 
Dazu muß der Sicherungspartner drei Vorgänge wie im Schlaf beherrschen: 
 
●  Seil statisch halten:  z.B.  wenn der Kletterer sich gerade nicht wirklich fortbewegt 
●  Seil Ausgeben:  z.B.  wenn der Kletterer weiterklettert oder eine Sicherung einhängen will 
●  Seil Einholen:   z.B.  wenn der Kletterer etwas zurück klettert 

 

 
 

 Abb. 13:  statisches Halten:  die Grundhaltung beim Sichern 

 
4.2.1  Grundhaltung 

 
Als „Haupthand“ oder „starke Hand“ bezeichnen wir die rechte bei Rechtshändern, die linke bei Linkshändern. Es 
liegt nahe, daß die Aufgabe, den Kletterer zu halten bzw. einen Sturz abzubremsen ihr zukommen wird. Im Vor-
gang des Sicherns bezeichnen wir sie deshalb nachfolgend als „Bremshand“.  
 
Die Bremshand greift das Restseil unterhalb des Tubes so, daß die Richtung des ausgestreckten Daumens zum 
Tube zeigt, Abb. 13a. Der ausgestreckte Daumen dient hier nur der Verdeutlichung - in der Sicherungshaltung ist 
der Daumen angelegt, die vier anderen Finger umgreifen das Seil wie ein Tunnel, s. Abb. 13b 
 
Eine Bremswirkung erzielt das Tube nur dann, wenn sich die Bremshand unterhalb des Tubes befindet. Heben 
wir diese Hand immer weiter hoch, auf gleiche Höhe wie das Tube oder sogar darüber, wird die Bremskraft Stück 
für Stück reduziert, bis hin zur völligen Wirkungslosigkeit.  
 
Die Grundhaltung beim Sichern ist daher immer: Bremshand befindet sich unterhalb des Tubes und hält das Seil 
fest umschlossen, s. Abb. 13c. Die zweite Hand - wir nennen sie „Führungshand“ - hält das Seil halbhoch. In der 
Grundfunktion „statisch halten“ ist sie nebensächlich. Erst bei den Aktionen „Seil Ausgeben / Seil Einholen“ wird 
sie aktiv und die Bezeichnung „Führungshand“ verständlich.  

Wenn wir schon dabei sind: das Seil unterhalb des Tubes, das von der Bremshand festgehalten wird nennen wir 
„Bremsseil“, den Seilpart oberhalb des Geräts, gehalten von der Führungshand, entsprechend „Führungsseil“. 
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4.2.2  Seil Ausgeben  
  
Der Sicherungspartner gibt rechtzeitig Seil aus, wenn der Kletterer weitersteigt, oder wenn dieser eine Zwischen-
sicherung einhängen möchte.  
 
 

                                 

 

Abb. 14:   Ausgeben des Seils 

 
Dieser Vorgang umfaßt zwei Schritte: 
 
●  Abb. 14( 1 ) im ersten Schritt bewegt sich die Bremshand nach oben bis kurz vor das Tube, bleibt aber stets 

unterhalb. Gleichzeitig geht die Führungshand nach oben und zieht das Seil aus dem 
Sicherungsgerät 
 

●  Abb. 14( 2 ) im zweiten Schritt gleitet die Bremshand wieder zurück in die Ausgangsstellung, ohne das Seil 
dabei loszulassen. Gleichzeitig fährt die Führungshand zurück in eine tiefere Position. Der 
Sicherungspartner hat jetzt wieder die „Grundhaltung“ eingenommen. 

 
Häufig ist es mit einmaliger Seilausgabe nicht getan. Dann heißt es für den Sichernden mehrmals 1-2 | 1-2 | … 
bis der Kletterer genügend Seil hat. Die Devise lautet „zügig, aber ohne Hektik“.  
 
Zügig, weil andernfalls der Kletterer unnötig behindert wird. Zum Stichwort „nicht behindert“ gehört  auch, 
rechtzeitig eine ausreichende Menge Seil auszugeben, aber nicht zuviel. Solches „zuviel Seil“ nennen wir 
„Schlappseil“ und würde gegebenenfalls die Sturzlänge des Kletterers unnötig erhöhen. 
 
Hektik vermeiden, weil sonst kritische Dinge wie „versehentliches Loslassen des Bremsseils“ vorkommen. 
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4.2.3  Seil Einholen 
 
Der Sichernde holt Seil ein, wenn der Kletterer beispielsweise wieder zurück steigt, oder wenn er sich auf eine 
oberhalb eingehängte Zwischensicherung zubewegt.  

 

 
 

Abb. 15:  Einholen des Seils 

 
Dieser Vorgang besteht in der Abfolge dreier Schritte: 
 
●  Abb. 15( 1 ) im ersten Schritt fährt die Bremshand bis oberhalb des Tubes und zieht Seil durch das Tube zu-

rück. Synchron dazu zieht die Führungshand Seil ein, um das Durchziehen des Seils zu erleich-
tern und damit automatisch auch zu beschleunigen.  
 
Anm.:  während dieser Phase ist die Bremswirkung des Tubes aufgehoben. Es ist wichtig, den 
Gesamtablauf so einzuüben, daß dieser Teilschritt nur von kurzer Dauer ist. 
 

●  Abb. 15( 2 ) im zweiten Schritt fährt die Bremshand wieder nach unten, bis das Seil einigermaßen gespannt 
ist. 
 

●  Abb. 15( 3 ) im dritten Schritt wird der Zugriff der Bremshand etwas gelockert, gerade so weit: 
 

●   daß das im „Tunnelgriff“ gefaßte Seil jederzeit wieder fest gepackt werden kann 
 

●   und zugleich die Bremshand am Seil „hochtunneln“ kann, bis sie wieder in normaler  
      Bremsposition ist. 
 

Dieser Teilschritt des „Hochtunnelns“ ist der schwierigste aller Abläufe beim Sichern. 

 
Der häufigste Fehler beim Seil Einholen beginnt im ersten Schritt, ist aber erst später zu erkennen:  
 
●   zieht man im ersten Schritt zuviel Seil ein, so wird es im zweiten Schritt schwierig bis unmöglich, die Brems- 
     hand soweit nach unten zu bewegen, daß das Seil gestrafft wird.  
 

●   noch schwieriger, eigentlich sogar unmöglich wird es, in Schritt drei „hochzutunneln“. 30 bis 40 cm, mehr Seil  
     sollte im ersten Schritt nicht eingeholt werden. 
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Hat man einmal doch zuviel Seil eingezogen, dann nicht in Hektik verfallen, sondern den folgenden Korrektur-
Ablauf befolgen: 
 
●   die Führungshand aufgeben und mit ihr das Bremsseil deutlich unterhalb des Tubes greifen 
 

●   die Bremshand aufgeben und mit ihr unterhalb des Tubes das Bremsseil greifen 
 

●   jetzt kann die „Ersatz-Bremshand“ ihren „Aushilfsjob“ aufgeben und wieder Führungshand werden 

 
Häufig ist es mit einmaligem Seil Einholen nicht getan. Dann heißt es für den Sichernden mehrmals 1-2-3 | 1-2-3 | 
bis der Kletterer ausreichend Seil, aber kein Schlappseil hat. Die Devise lautet dabei wie beim Seil Ausgeben: 
„zügig, aber nicht hektisch“.  

Beim Seil Ausgeben und noch ausgeprägter beim Seil Einholen kommt der Aspekt der koordinierten Bewegung 
beider Hände zum Tragen. Man kann im Rahmen eines Kurses dieses „Synchronisieren“ zeigen und verständlich 
machen – bei dem einen oder anderen Novizen dauert es danach noch eine Weile, bis die Hände wie 
automatisch folgen:  nicht verzweifeln sondern üben, üben, … 

Hilfreich ist, zumindest am Anfang, in Gedanken 1-2-3 vor sich hinzuzählen:  1-2-3 | 1-2-3 | … 

 
4.2.4  Die Position des Sicherungspartners 
 
Der Sicherungspartner steht je nach Routenverlauf leicht links oder rechts unterhalb der ersten Zwischen-
sicherung. Und er steht nahe an der Wand, vielleicht einen Meter von ihr entfernt. Mehrere Meter entfernt zu 
stehen ist eine häufig zu sehende Unsitte, sie rächt sich wie folgt: 
 
wenn sich der Kletterer ins Seil setzt oder gar stürzt, so zieht das Seil den Sicherungspartner an die Wand. Dabei 
hat selbst ein schwergewichtiger Sicherer diesem Vorgang wenig entgegenzusetzen. Eine blutige Nase viel-
leicht… 
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5. Block:  Klettervorgang beendet - fast 
 
Erreicht der Kletterer den obersten Punkt seiner Route und hat den Umlenkkarabiner geclippt, so ist das Ziel 
erreicht, das Klettern beendet. Aber der Kletterer muß noch hinunter… 

 
5.1  Der Kletterer:  Seilkommandos 
 
Nach dem Clippen des Umlenkers gibt der Kletterer dem Sichernden zu erkennen, daß er fertig zum Ablassen ist 
und ruft zunächst: 
 
„Zu !“ 
 
Bei viel Betrieb in der Halle ist es keine schlechte Idee, den Namen des Sicherungspartner in das Seilkommando 
einzubauen, also z.B.:  „Stefan, zu !“,  „Caro, zu !“… 
 
Auf diesen Zuruf hin holt der Sicherungspartner etwaiges Restseil ein, bis das Seil straff ist. Bei straffem Seil setzt 
sich der Kletterer ins Seil und gibt zu erkennen, daß er abgelassen werden möchte: 
 
„Ab !“ 
 
Und jetzt die Wand hinuntertappen… 
 
In einer eingespielten Seilschaft können die Seilkommandos „zu & ab“ zugunsten eines  kurzen Blickkontakts, 
eines Kopfnickens,…  entfallen. Was soll der Kletterer oben auch schon groß wollen? 
 
Das Kommando „zu!“ kann auch während des Kletterns angewandt werden, z.B. wenn der Kletterer an einer 
schwierigen Stelle nicht weiterkommt, ausruhen und den Weiterweg in Augenschein nehmen möchte.  

 
5.2  Der Sicherungspartner:  Ablassen 
 
Der Sichernde läßt den Kletterer ab, bis dieser am Boden ankommt. Über zehn Prozent aller Kletterunfälle mit er-
heblichen Verletzungen ereignen sich infolge zu schnellen Ablassens. Die Sorgfalt beim Sichern dauert sinniger-
weise bis zum Bodenkontakt des Kletterers! 

 
„Zu schnell“ ist - situationsabhängig - eine Geschwindigkeit, die Verletzungen des Kletterers nach sich ziehen 
kann, wenn er unvorbereitet auf ein Hindernis (z.B. großer Griff) stößt. Im geneigten oder senkrechten Gelände 
ist dieser Fall praktisch immer zutreffend.  
 
Es gibt keine Situation, in der man schnell ablassen muß! Im Zweifelsfall ist „langsames Ablassen“ immer richtig, 
insbesondere - Wiederholung - wenn das Gelände nicht überhängt.  

 
5.2.1 Richtiges Ablassen mit Tube 
 
Häufig wird folgendes Verfahren empfohlen: 
 
●  nach dem Kommando „ab“ geht die Bremshand langsam bis kurz unter das Tube hoch und hält  
    das Seil dabei fest, der Kletterer wird entsprechend dieses kurze Stück abgelassen. 
 

●  die Führungshand wird aufgegeben und greift das Seil ca. 30 cm unterhalb der Bremshand und  
     übernimmt das Halten des Kletterers. Die bisherige Bremshand läßt das Seil los, die Führungshand 
    bzw. neue Bremshand geht langsam bis kurz unter das Tube hoch, der Kletterer wird entsprechend  
    wieder ein Stück abgelassen. 
 

●  nun übernimmt wieder die altgewohnte Bremshand, usw. … bis der Kletterer am Boden landet. 
 
Eine richtige und sichere Methode. Aber der Kletterer empfindet dieses 30cm-für-30cm-Gehoppel 
als lästig. Kein versierter Kletterer macht das so, diese Methode ist eine Sackgassen-Methode.  
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Wir empfehlen statt dessen: 
 
●  nach dem Kommando „ab“ bleibt der Sichernde zunächst in der Grundposition statischen Haltens 
 

●  jetzt die Führungshand aufgeben, sie greift zwischen Bremshand und Tube so, als wäre sie eine zweite Brems- 
    hand. Tatsächlich ist ihr Zugriff aber nicht „fest“, sondern so schwach, daß das Seil später quasi frei durchglei- 
    ten kann. Jedoch verweilt die Hand in ständiger Alarmbereitschaft, jederzeit von „Seil durchgleiten lassen“ zu  
    „festhalten“ umzuschalten. 
 

●  die Aufgabe der Original-Bremshand besteht jetzt darin: sie nimmt die angewandte Brems- oder Haltekraft Zug  
    um Zug zurück, bis das Seil anfängt, langsam, aber kontrolliert durchzugleiten. 

 
    Wichtig!  Spätestens beim Ablassen wird die Sicherungskette immer aktiv. Bei den ersten Versuchen in  
    Sachen „Ablassen“ ist der Kursleiter unterstützend gefordert, den Vorgang sicher zu gestalten.  

 
●  der Sicherungspartner versucht so, über die angewandte Handkraft eine langsame, kontinuierliche Abfahrbe- 
     wegung des Kletterers zu erreichen… 

 
5.2.2  Problemfall:  zu kurzes Seil 
 
Ist das Kletterseil zu kurz und reicht es zwar bis oben, aber nicht ein zweites Mal bis auf den Boden,  würde zu-
letzt das Seilende dem Sichernden wahrscheinlich durch die Finger gleiten und der Kletterer auf den Boden 
stürzen. Jahr für Jahr führt diese Situation zu schweren Unfällen. 
 
Nein! Wir erinnern uns an den Knoten im Seilende, der dem Aufwerfen voran ging: ein solcher Knoten verhindert 
das Übersehen und Durchrutschen des freien Seilendes zuverlässig.  

 
5.2.3  Seil abziehen 
 
Steht der Kletterer wieder am Boden, so fehlen noch einige letzte Aktionen, die den Klettervorgang beenden: 
Aussichern, Ausbinden und Abziehen des Seils.  
 
Unter „Aussichern“ verstehen wir das Herausnehmen des Seils aus dem Sicherungsgerät des Kletterpartners. 
 
Unter „Ausbinden“ verstehen wir das Lösen und vollständige Öffnen des Anseilknotens am Gurt des Kletterers. 
 
Für das „Abziehen“ gibt es zwei Möglichkeiten: 
 
●  man ergreift das Restseil und zieht daran das Ende, aus dem sich der Kletterer soeben ausgebunden hat die  
    Wand hoch, und weiter durch Umlenkung und Zwischensicherungen herunter bis zum Boden. 
 
    Wichtig: der Kletterer muß dazu nicht nur das Seil vom Gurt gelöst haben, sondern wie oben beschrieben  
    auch den verbleibenden Anseilknoten komplett geöffnet haben. Sonst habt ihr ein Problem    
 
    oder: 
 
●  man ergreift das Ende, aus dem sich der Kletterer eben ausgebunden hat und zieht das Restseil bis zum Ende  
    durch Zwischensicherungen und Umlenkung die Wand hoch, bis es zuletzt frei auf den Boden fällt 

 
                           --------------------     Wichtig    ------------------- 
 
    während in der ersten Methode das Seil zuletzt von Haken zu Haken purzelt, fällt es hier aus großer Höhe frei  
    herab. Wer vom Seilende getroffen wird, kann in jedem Fall einen schmerzhaften Peitschenhieb davontragen.  
    Wenn es dumm läuft, auch mehr als nur das… 
 
    Bei dieser Variante umstehende Kletterer bitte unbedingt mit „Vorsicht Seil“ wirksam vorwarnen! Im laufenden  
    Hallenbetrieb ist die Möglichkeit 1 daher bevorzugt. 
 
    ---------------------------------------------------------- 
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6. Ergänzung:  Klettern im top-rope 

 
Zum Ende des letzten Abschnitts wurde das Abziehen des Seil behandelt. Wobei: wenn es schon einmal hängt, 
kann das Seil auch zum Sichern einer Person genutzt werden, die im Klettern noch wenig geübt ist und den an-
spruchsvolleren Vorstieg sparen will. Oder jemand, der eine schwierige Route antestet und deshalb lieber mit Seil 
von oben gesichert sein möchte. Oder warum auch immer… 
 
Klettern am von oben kommenden Seil heißt „Klettern im top-rope“. Dabei bindet sich der Kletterer in das Seil-
ende ein, aus dem sich zuvor der Vorsteiger ausgebunden hat. Im Gegenzug benutzt der Sicherungspartner den 
von der ersten Zwischensicherung herabkommenden Seilstrang, um den Kletterer zu sichern. 
 
Das Sichern eines Vorsteigers erfordert zumeist die Seilmanöver „statisches Halten“ und „Seil ausgeben“. Im Fall 
eines top-rope-Kletterers tritt das kompliziertere „Seil einholen“ in den Vordergrund.  

 
6.1 Überhängendes Gelände 
 
Ein Sonderfall liegt vor, wenn der Routenverlauf stark überhängend ist, erkennbar daran, daß der vorsteigende 
Kletterer beim Ablassen meterweit vor der Kletterwand am Boden aufkommt. In diesem Fall darf der Kletterer 
NICHT wie zuvor das Seilende des früheren Vorsteigers benutzen. Vielmehr muß jetzt das Seil soweit weiter 
durchgezogen werden, bis der Rest des ursprünglich verbliebenen Seilhaufens weitgehend durchgezogen ist. In 
dieses hintere Ende bindet sich der Kletterer ein, gesichert wird am direkt von der Umlenkung herabkommenden 
Strang. 
 
Während des Kletterns hängt der Kletterer jetzt Zwischensicherung um Zwischensicherung aus. Im Regelfall ist 
das Aushängen von Zwischensicherungen umständlicher als das Einhängen und der Spaß am von oben kom-
menden Seil letztlich sehr endlich.  

 
---------------------    Wichtig   -------------------------    

 
besteht der Plan, daß später top-rope geklettert wird, soll der Vorsteiger BEIDE Umlenkkarabiner einhängen UND 
zusätzlich zumindest die obersten Zwischensicherungen eingehängt lassen.  
 
In diesem Sonderfall überhängenden Geländes ist das Einhängen beider Umlenkkarabiner nicht einfach nur 
„Empfehlung“, sondern unbedingtes Muß!  

 
Macht der Gewohnheit 
 
Eine weitere ernste Gefahrenquelle: der top-rope-Kletterer hängt während des Höhersteigens Sicherung um 
Sicherung aus. Bei der letzten, der obersten Sicherung ist damit Schluß! Weil sonst… 

 
Im Sonder-Sonderfall „überhängend“ und „der Vorsteiger erreicht den Umlenker nicht und wird vorher abge-
lassen“ beschreiben wir kein „was machen wir jetzt“ sondern sagen statt dessen:  „jetzt top-rope klettern - irgend-
wann ist das kein Klettern mehr sondern nur noch Quatsch!“ 
 
   -------------------------------------------------------------------
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7. Ergänzung:  Spotten 

 
Wenn der Kletterer in seine Route startet, muß er in der Regel ein, zwei Meter hochsteigen, bis er die erste 
Zwischensicherung einhängen kann. Falls er vor dieser Aktion abrutscht, hilft ihm alles Sichern nichts: er wird bis 
zum Boden fallen. Das kann normalerweise auch sein Sicherungspartner nicht verhindern: selbst einen leichten 
Kletterer „aufzufangen“ wird im Regelfall mißglücken… 
 
Was man tun kann, ist zu versuchen, ein unkontrolliertes Aufschlagen mit Rücken oder Hinterkopf zu vermeiden. 
Die „Hilfestellung“ im Turnunterricht ist der nächste Stand der Technik. 
 
Mit angelegten Daumen fassen wir den Stürzenden mit beiden Händen zwischen Hüfte und Schulter und versu-
chen, die „Flugbahn“ auf möglichst senkrecht zu lenken, nicht seitlich, nicht rückwärts. „Fassen“ ist dabei eine 
suboptimale Wortwahl, „Hand anlegen“ zutreffender. 

 
8. Ergänzung:  alternative Sicherungsgeräte 

 
In Kapitel 5 ff. haben wir das Sichern mit Tube als die wichtigste Sicherungsmethode im Klettern und eine Metho-
de beschrieben, die man in jedem Fall beherrschen sollte. 
 
Neben einem klassischen Tube gibt es zahlreiche Sicherungsgeräte, die in der Handhabung einem Tube mehr 
oder weniger ähneln, jedoch in ihrer Funktionalität einige Vorteile aufweisen. Aus diesem Spektrum empfehlen wir 
drei Vertreter, die in ihrer Bedienung sehr tube-ähnlich sind und mit der Bedienung eines Tubes vertraut machen, 
obwohl man eines dieser alternativen Geräte benutzt: 
 
●  Click-up:  Markenname für ein Sicherungsgerät der Fa. „Climbing Technology“ 
 

●  Fish:  Markenname für ein Sicherungsgerät der Fa. „AustriAlpin“ 
 

●  ATC-Pilot:    Markenname für ein Sicherungsgerät der Fa. „Black Diamond“ 
 
Diese Geräte sind dem Tube in dessen Hauptschwächen überlegen: 
 
●  hat der Sichernde beim Halten des Kletterers das Seil nicht fest genug in der Hand, hat er es sogar losgelas- 
    sen oder entgleitet es ihm, dann nimmt das lose Seil unter der Last des Kletterers schnell Fahrt auf und die  
    Chance, den kletternden Partner noch abfangen zu können sind gering. Zumeist endet ein solcher Vorgang mit  
    dem weitgehend ungebremsten Aufprall auf dem Boden… 
 
●  weist die Sicherungsperson geringe Handkraft auf, so kann es vorkommen, daß sie die Haltekraft beim Ablas-  
    sen oder gar bei einem Sturz des Kletterers nicht aufbringt. Auch ohne den geringsten Fehler ist das Resultat    
    dann das gleiche wie im Punkt zuvor… 
 
Die hier vorgestellten Geräte könnte man anschaulich als „Tube mit Bremskraftverstärkung“ bezeichnen. Es ge-
nügt eine im Vergleich zum „reinen Tube“ viel kleinere Kraft auf das Bremsseil, um bei Bedarf sogar ein völliges 
Blockieren des Seildurchlaufs zu erreichen. 
 
Im Rahmen des Kurses werden Tube und beide Geräte im Vergleich demonstriert und auch benutzt. Anstelle 
einer ausführlichen Beschreibung verweisen wir hier auf Demovideos auf Youtube: 
 
●  Click-up:  https://www.youtube.com/watch?v=MiaHEjEAELU  
 

●  Fish:  https://www.youtube.com/watch?v=T7QGmBCQK1M&feature=youtu.be  
 

●  ATC-Pilot:        https://www.youtube.com/watch?v=k_SajJhpE28&ab_channel=%C3%96sterreichischerAlpenverein 
 
 
Eine genauere Behandlung der drei Geräte findest Du im Skript „Hallenklettern - Vertiefung“ 


