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[KST-Fragen] Nach Lesen einiger Artikel in bergund-
steigen habe ich als Bergsportladenbesitzer mit vielen
Klettersteigkunden doch ein paar Fragen:

1. Sitzgurt oder Komplettgurt (bzw. Sitz-Brust-Kombination).
Häufig sind Klettersteiggeher mit Rucksack unterwegs und/oder
haben keinerlei Sturztraining. Sollten sich diese Leute nicht eher
komplett angurten als nur mit Sitzgurt? Die Dummys beim DAV-
Test hingen ja schon fast kopfunter, und das ohne Rucksack. Klar,
man sollte gar nicht fallen, aber dann bräuchte man ja auch
nicht angurten. Wir im Laden empfehlen deshalb eher die Kom-
plettlösung, aber vielleicht sehen wir das falsch ...

2. Klettersteigbremsen und die Problematik mit den 
Gewichten. Anstatt immer nur auf noch optimierteren Falldämp-
fern rumzureiten, wäre es besser, einen zusätzlichen Fallschutz
zu verwenden, zB Ferrata bloc. Damit würden Stürze auf Topro-
peniveau verlagert (wenn man die Karabiner vor sich herschiebt).
Auch ein Aufpallen auf den Nächsten würde verhindert. Ich bin
seit 2 Jahren mit meinen Kindern (damals 10 und 13) mit diesem
Teil unterwegs und die beiden konnten ihn sehr gut bedienen.
Der untere Teil des Pößnecker-Steigs ging so ganz entspannt.
Auch fühlten sich die Kinder sicherer wegen fehlender Sturzge-
fahr. Damit wäre doch ganz viel entschärft. Die Diskussion dreht
sich aber fast immer nur um die Falldämpfer, so dass viele Klet-
tersteiggeher die Fallschutz-Geräte gar nicht kennen. Geht da
nicht die Sicherheitsforschung einseitig immer den gleichen Weg
und guckt nicht nach anderen Lösungen?

3. Kinder zusätzlich mit Seil nachsichern. Hat das mal jemand
in einem etwas längeren, stärker frequentierten Klettersteig ge-
macht? Ich stell mir da spannende Szenen vor, inkl. Biwak, weil
der sicherheitsbewusste Vater mit seinen Kindern abends noch im
Steig hängt - unpraktikable Empfehlung. Vielleicht mal Material
für (noch einen) Klettersteigartikel ...

Michael Micha Kolb, Schuh-und Sporthaus Kolb, Kuppenheim

1. Nein, seht ihr nicht falsch. Zudem sind einige Menschen, v.a. auf
den leichten/moderaten Klettersteigen, Bauchmuskel- und span-
nungsmäßig evtl. nicht ganz so fit, alsdass sie nach einem Sturz
entspannt im Hüftgurt hängenbleiben. In Kombination mit wenig
ausgeprägten Hüften (Gössermuskel und bei Kindern) und dem
von dir erwähnten Rucksack sind jene Punkte erfüllt, bei denen ein
Brust- bzw.-Kombigurt Sinn machen kann.

2. Anzahl der Unfälle auf Klettersteigen aufgrund zu geringen Ge-
wichtes des stürzenden Menschen: Null. FerrataBloc & Co. sind
prinzipiell eine gute Idee. Problem ist, dass es keine Normen für
den Durchmesser des Drahtseiles gibt (auf Ketten geht’s gar nicht)
und dass es als „dritter“ Arm verwendet werden muss. Das erhöht
wiederum den Bedienungsaufwand, der ja bei schwierigen Kletter-
steigen die eigentliche Herausforderng bzw. das Anstrengende ist.
Das wiederum ist eine Hauptursache bei tödlichen Unfällen: KST-
Set nicht korrekt oder gar nicht eingehängt. Wer mit dem Ferrata-
Bloc gut zurechtkommt, der reduziert die Folgen eines Sturzes
wahrscheinlich auf ein Minimum. Ebenfalls wird an einer Verein-
heitlichung der Klettersteige - die neu gebaut werden ... - zB vom
Kuratorium für Alpine Sicherheit intensiv gearbeitet.

k 3. Nicht nur das permanente Sichern von Kindern, sondern auch
das von Erwachsenen ist auf einem beliebten Klettersteig zur
Hauptsaison eine ganz schlechte Idee. Einen entsprechend an-
spruchsvollen und langen Klettersteig gehe ich nur mit Personen,
die der Sache gewachsen sind - konditionell und technisch. Egal
ob Kind oder Erwachsener. Trainiert wird das an kürzeren, talna-
hen Eisenwegen – u.U. anfangs noch mit Seilsicherung, solange
bis ich mir sicher bin, dass der Umhängevorgang problemlos funk-
tioniert. Vertraue ich darauf, dann benötige ich kein Seil mehr,
sondern eine gute Tourenplanung bzw. geeignete Klettersteige. Im
Führungskontext ist das Mitführen eines Seiles inkl. Sicherungszu-
behör obligat; aber auch nicht zum permanenten Durchsichern,
sondern für Notfälle bzw. kurze schwere Stellen.

... Flo Hellberg würde sich zweifelsohne freuen, über  ein weiteres
Kapitel seines Lieblingsthemas.
Peter Plattner

[festbinden] Frage: darf ein Sichernder sich beim Si-
chern des Vorsteigers mit Grigri selbst fixieren (Baum,
Boden)? Ich habe gelernt, dass diese Vorgehensweise

nicht zulässig ist, da die Umlenkerbelastung wegen der dann
quasi statischen Sicherung extrem hoch wird und die Normwerte
(22 kN) fast erreicht. Ich finde aber keinen entsprechenden Hin-
weis in den Bedienungsanleitungen. Einige Trainerkollegen pro-
pagieren die beschriebene Methode als "passive Körpersicherung"
bei großem Gewichtunterschied. Ich hätte für meine Argumenta-
tion neben den Rechenwerten lt. Sturzmodell gerne einfach noch
eine Aussage von kompetenter Stelle, dann wird die Diskussion
kürzer. Aber vielleicht habe ich das alles auch falsch verstanden.
Andreas Dülberg, Gelsenkirchen

Wer am Boden steht und seinen Partner am Körper sichert, steht
idealerweise frei, ohne Selbstsicherung. So kann er seinen Stand-
ort flexibel der Kletterposition anpassen (bei den ersten Zwischen-
sicherungen sinnvoll) und er kann im Falle eines Sturzes
körperdynamisch sichern. Ausnahmen von dieser Regel, also eine
Selbstsicherung an einem Baum zum Beispiel, ist nur dann eine
gute Idee, wenn am Wandfuß Abrutsch-/Absturzgefahr besteht.
Dann ist es eine Frage der Abwägung, was mehr Risiko birgt: abzu-
rutschen, mit dem Risiko, die Kontrolle über das Sicherungsgerät
zu verlieren oder den Vorsteiger runter zu reißen oder weniger
Spielraum beim körperdynamischen Sichern. In jedem Fall verges-
sen kannst du das Risiko einer zu hohen Belastung der Umlenkung.
Das kann in der Praxis nie und nimmer passieren! Schon gar nicht,
wenn der Umlenker ein Bohrhaken ist.
Ja, ein großer Gewichtsunterschied kann auch ein Argument für
eine Selbstsicherung am Boden sein, allerdings sollte diese Me-
thode nicht dazu verführen, Kinder regelmäßig als Sicherungs-
partner für Erwachsene zu missbrauchen.
Michael Larcher, ÖAV Bergsport

[Pin-Bindungen] Mir brennt schon seit einiger Zeit eine
Frage unter den Nägeln, was die Sicherheit der Dynafit-
bindung betrifft. Mittlerweile gibt es hier ja auch ein

paar weitere Nachahmermodelle am Markt. Ich selbst nutze nach
wie vor die Silvretta Pure, leider von Dynafit aufgekauft und um-
gehend vom Markt genommen, sowie die Dynafit Vertical. Nun
zur Frage. Wie verhalten sich die Dynafitbindung und ihre Nach-
ahmermodelle bei einem Lawinenunfall? Löst sich der Ski vom
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Schuh. wenn man langsam in die Schneemassen hineingezogen
wird, nicht nur bei einer Drehbewegung, sondern auch auf Zug?
Lange hat es gedauert, bis die Fangriemen von der Bildfläche ver-
schwunden sind. Leider nicht zur Gänze, ein paar wenige Skitou-
rendinosaurier verwenden sie noch immer und riskieren bei
einem Lawinenunfall durch die Ankerwirkung ein Hineinziehen in
die Schneemassen. Aber haben nicht die Dynafitbindung und ihre
Nachahmer denselben Effekt, speziell bei einer Totalverriegelung?
Das sollte man im Zuge der Abfahrt nicht machen, wird aber quer
durch die Bank so praktiziert, vor allem bei sehr steilen Abfahrts-
passagen wo der Verlust eines Skis schwerwiegende Folgen hätte.
Weiters kommt die Totalverriegelung auch gravierend im Aufstieg
zum Tragen, da geht es gar nicht anders! Gibt es Erfahrungs-
werte, eine Statistik, kann zum Beispiel der neutrale deutsche Si-
cherheitskreis dazu etwas Objektives sagen wie sich die Bindung
bei einem Worst Case verhält? Ich wäre Euch sehr dankbar, wenn
Ihr mir hier eine klare Antwort geben könntet, ohne Rücksicht
auf das persönliche Empfinden der Hersteller!
Martin Pircher, Steiermark

Vorab: Tourenbindungen erfüllen nicht die Normen/Vorausset-
zungen wie Pistenbindungen, was u.a. am Schuh liegt. Die Sohle
eines Pistenschuhes ist genormt (Höhe, ...) was bei einem Touren-
schuh mit seiner Profilsohle (Abnutzung, …) kaum geht. Deswegen
sind Tourenbindungen was die Auslösegenauigkeit usw. betrifft
nicht mit Pistenbindungen zu vergleichen. Dies ist der Grund,
warum Freerideschuhe immer öfter eine Wechselsohle haben
(glatt für Norm-/Pistenbindung, Gummiprofil zum Gehen und für
Tourenbindung) und warum abfahrtsorientierte Schifahrer eben
mit solchen glatten Sohlen mit einer entsprechenden tourentaug-
lichen Abfahrtsbindung (Marker, Atomic, …) unterwegs sind. Aller-
dings haben diese eine korrekte Auslösung bei einem Sturz im
Kopf. Soll heißen: Die Bindung darf nicht zu früh aufgehen, wenn
sie nicht soll (Sprung, harte Belastung, …) und soll aufgehen, bevor
ich mir wehtue - eine Herausforderung …

Konkret: Du hast natürlich Recht und inzwischen sollte auch
jedem klar sein: eine Pin-Bindung bei der Abfahrt zu verriegeln, ist
ganz einfach eine schlechte Idee. Die Auslösung erfolgt seitlich
und frontal über den Hinterbacken und dann erst löst sich die
Schuhspitze - oder auch nicht, wenn eben verriegelt.

Was mich inzwischen nur noch nervt, ist der Sager „aber bei har-
ten steilen Abfahrten mach ich zu, weil sonst ist der Schi weg!“
Bombenidee! Stimmt, dann ist der Schi weg und ich kann mit dem
anderen und meinem Schuh zu bremsen probieren und werde den
Schi - zu 91,97 % - wieder finden. Verriegle ich die Bindung und
stürze so dass, der Hinterbacken sich öffnet, dann bleibe ich mit
dem Vorderbacken am Schi hängen. Diesen wird es mir jetzt wäh-
rend meiner ganzen Sturzphase sprichwörtlich um die Ohren
hauen und ich habe keine Chance, mit dem Schuh oder der ande-
ren Kante zu bremsen. Wer also mit diesem Argument kommt, hat
keine Ahnung vom Fahren in steilem Gelände; denn das Verriegeln
des Vorderbackens verhindert nicht das Auslösen des Hinterba-
ckens. Die Lösung für dieses Problem ist einfach: den Z-Wert des
Hinterbackens entsprechend hart einstellen, so dass sich dieser
nur dann öffnet, wenn ich möchte; und somit auch der Vorderba-
cken nur aufgeht, wenn ich möchte. Das funktioniert mit den al-
lermeisten Dynafitbindungen problemlos und deshalb gibt es ja
auch welche mit höherem Z-Wert. Dieses Einstellen muss jeder
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selber machen und verantworten. Erfahrungsgemäsß sind diese
notwendigen Z-Werte einiges höher als laut Tabelle empfohlen.
Die noch bessere Alternative: bei solchen kühnen Steilabfahrten
am Menschenmöglichen eine abfahrtsorientierte Bindung ver-
wenden ... Und wovon wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben,
ist die Lawinen- bzw. Verschüttungsthematik: ja, wenn sich der
Schi nicht löst, kann er mich grandios nach unten ziehen/ankern
(vgl. den Beitrag von Edi Koblmüller in bergundsteigen 1/06, nach-
lesbar bei www.bergundstiegen.at > Archiv). Das gilt für die Ab-
fahrt mit verriegelter Bindung, aber auch für den Aufstieg - ein
Nachteil von Pin-Bindungen, die am Vorderbacken keine Z-Wert-
Einstellung haben. Solche Pin-Bindungen mit Z-Wert-Einstellung
auch vorne gibt es schon länger und diese haben sich sehr be-
währt (ATK, Trab) und heuer kommen evtl. neue dazu. D.h. diese
lösen ähnlich einer Alpinbindung bei einem Sturz auch über den
Vorderbacken aus und müssen im Aufstieg nicht zwingend verrie-
gelt werden. Letzteres ist kein Problem in weicherem Schnee, bei
einem harten Untergrund, wo du den Schi „hineinhauen“ musst
bzw. eine große Belastung ausübst, verriegle ich nach wie vor - die
Belastung über den Hebel des Schuhs auf die Pins ist einfach groß
und ich habe Angst, dass sich hier die Bindung öffnet - was sie
auch tut. Soweit zu den Erfahrungswerten, Statistiken gibt es
kaum bzw nur interne der Bindungshersteller. Ich würde jeder, die
eine leichte Tourenbindung sucht, ein Modell von ATK mit Z-Wert
vorne empfehlen, wer eine abfahrtsorientiertere, leichte Bindung
sucht - und den entsprechenden Schuh hat bzw. bereit ist seinen
zu modifizieren (für den Hinterbacken) -, für den ist die Trab mo-
mentan konkurrenzlos und alle Variantenfahrer werden mit Duke
& Co. ihre Freude haben. Peter Plattner

[Abflexen] Mein Name ist Markus Hofbauer und ich
führe diverse Touren für eine der größeren Wiener Sek-
tionen. Ich habe mich bis jetzt vornehm zurückgehalten,

obwohl es sicher das eine oder andere gab, wo man hätte seine
Meinung äußern hätte können (sollen). Vorab möchte ich noch
der Redaktion von bergundsteigen ein großes Lob aussprechen,
die Zeitschrift immer wieder spannend und interessant zu gestal-
ten und nicht nur in Werbung zu machen, was ja bei einigen an-
deren Bergzeitschriften der Fall ist. Klar, ihr habt einen anderen
Zugang und Auftrag, trotzdem könntet ihr genauso gut mehr
Werbung reinpacken und auch noch behaupten, es sind jetzt weit
über 100 Seiten. Trotzdem möchte ich auch Kritik los werden: mir
hat die Zeitschrift früher besser gefallen. Das ist ein persönlicher
Eindruck, aber wie ich meine, gehen doch einige Themen in letz-
ter Zeit doch am Problem gehörig vorbei. Zeitschrift für Risiko-
managment im Bergsport steht vorne drauf und daher sollte über
das geredet werden, wo die Leute drauf gehen!! Daher hat mir
euer Artikel „Kletterunfälle im Klartext" diesmal besonders gefal-
len, weil es wieder dorthin zurückkehrt, wo die Probleme liegen!
Noch ein kurzes Wort zum Thema Tuber & Co: Meiner persönli-
chen Meinung nach ist ein Tuber ein Super Gerät für: harte Rp-
oder Os-Versuche, wo ein Sturz wahrscheinlich ist und ich mög-
lichst dynamisch sicher will/soll. Zum Nachsichern in Dreierseil-
schaft oder auch zum Vorstiegsichern mit Halbseil, aber ein Tuber
ist kein Anfängergerät und schon gar nicht für stundenlanges Si-
chern in der Halle geeignet!! Ich kann und will auch gar nicht in
einer Kletterhalle jede Route mit voller Aufmerksamkeit sichern.
Das muss einem schon selber klar sein, dass man eine Aufwärm-
tour oder zum Ausklettern anders sichert als schwere Versuche
an der Sturzgrenze. Die Aufmerksamkeit ist eine andere, wer sich

a

das nicht eingesteht, lügt sich selber an! Daher muss ein Gerät
für die Halle auch dann funktionieren, wenn ich mal nicht 100%
beim Kletterer bin. Und das heißt für mich, dass alles andere als
ein Halbautomat in der Kletterhalle nix verloren hat!

Noch was zum Thema Kletterhallen: Für mich wäre die Politik 
gefordert, den Kletterhallenbetreibern einen dämpfenden Fall-
schutzboden vorzuschreiben! Das kostet kein Vermögen und 
kann einiges verhindern.

So jetzt bin ich einiges los geworden, aber eigentlich wollte ich
zum Leserbrief „Die Grenzen sind erreicht" von Bernhard Schmid
im Heft 3/14 Stellung nehmen:

Vorab ein großes Lob und einen aufrichtigen Dank an die Leute
der Bergrettung. Was hier geleistet wird, ist schon große Klasse!
Als ich seinen Bericht gelesen habe, ist mir endgültig der Kragen
zum K-Thema geplatzt! Die Grenzen sind hier längst nicht er-
reicht, sondern bei weitem überschritten! Wer den Wetterbericht
nicht lesen kann, der soll sich ein Übersetzungsprogramm gönnen
oder die Volksschule nachmachen! Bei diesem Wetter in einen
Klettersteig wie den Seewandklettersteig einzusteigen hat ja
nichts mehr mit Dummheit zu tun, sondern mit Selbstmord-Ab-
sicht! Daher würde ich solche Leute der natürlichen Auslese
überlassen. Klingt hart, aber bei dem Wetter ist halt dann kein
Rettungseinsatz mehr möglich, ... 
Da das natürlich moralisch nicht vertretbar ist und dieser Vorfall
ja nur ein Beispiel von vielen in den letzten Jahren am Seewand-
klettersteig ist: ABFLEXEN!! Ich meine das ernst und würde eine
Initiative in diese Richtung sehr begrüßen. Es ist ein radikaler An-
satz, aber anscheinend kann man den Leuten gewisse Dinge nicht
zur Verfügung stellen. Darüber hinaus haben sich die Kletterer
jahrzehntelang um möglichst freie Begehungen bemüht und
dann schraubt man Stahl- seile, Trittstifte und Blechteile in die
Wand, damit jeder, der sowieso nicht dort hin gehört, 'immer'
und überall rauf kann. Auf der Hohen Wand in NÖ hat auch noch
der Alpenverein einen solchen Blechsalat gefördert und gebaut!
Noch dazu über bestehende Kletterrouten! Was am Dachstein
veranstaltet wird, spottet sowieso jeder Beschreibung! Kein Berg,
auf den kein Stahlseil führt! Nach dem Motto „Klettert den Stei-
nerweg, bevor wir das Stahlseil reinhängen“ wird dort ohne
Rücksicht auf Verluste expandiert.

Daher sind die Grenzen nicht erreicht, sondern längst überschrit-
ten und das in jeder Hinsicht. Das K-Thema sollte endlich been-
det werden! Wenn nicht mit der Flex, dann zumindest mit einem
weiteren Erschließungsverbot oder zumindest mit einer genaue-
ren Überprüfung für neue, aber auch alte Anlagen.
Markus Hofbauer, Wien

> 3/14 Die Wirksamkeit des Lawinenairbags

[Erratum] Hi, bei dem Bild mit den Männern in der La-
winenairbaguntersuchung in der letzten Ausgabe (Abb.
4 auf Seite 100) sind links 10 und rechts 11 Männer pro

Spalte dargestellt. Pro Spalte sollten doch gleich viele dargestellt
sein, damit es besser vergleichbar ist? Mike

Ich habe mir die Graphik nochmals angeschaut und da hat es
wirklich eine Kolonne zuviel in der Behandlungsgruppe. Die Gra-

e
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phik sollte die Prozentzahlen, die im Text beschrieben sind, dar-
stellen: 11 % getötet mit aufgeblasenem Airbag und 13 % getö-
tet, wenn man die nicht aufgeblasenen Airbag in die Berechnung
einbezieht. Ich entschuldige mich für diesen dummen Fehler. Ich
habe diesen Artikel nun in fünf verschiedenen Magazinen veröf-
fentlicht und bergundsteigen-Leser „Mike“ ist der erste, dem die-
ser Fehler aufgefallen ist. Chapeau! Pascal Haegeli

Anm. d. Red.: Also bitte in 3/14 auf Seite 100 bei der Abb. 5 rechte
Grafik („Mit Airbags“) die äußerst rechte Spalte übermalen/abde-
cken ... - dann passt es wieder (auf bergundsteigen.at wurde das
.pdf entsprechend korrigiert).

> 2/14 Sicherungstechnik Teil 1+2

[Lehrmeinung] Seit einigen Jahren betreue ich einige
Gruppen im Rahmen des Kinderkletterns. Um diese Auf-
gabe entsprechend kompetent bewerkstelligen zu kön-

nen, durfte ich 2012 die Ausbildung zum Übungsleiter
Sportklettern absolvieren. Während der Ausbildung wurden uns
die Sicherungsgeräte HMS, Tuber, Gri Gri, Smart, Clickup und
Eddy vorgestellt und als gleichwertig (mit den jeweiligen Vor-
und Nachteilen) präsentiert. Nach den nunmehr von Ihnen veröf-
fentlichten Artikeln zur Verwendung von Tuber, Clickup und
Smart stellt sich für mich die Frage, ob sich auch die Lehrmei-
nung geändert hat? Wie sehen Sie die Ausführungen von Hr.
Lammel? Ist eine Anwendung besagter Sicherungsgeräte noch
vertretbar? Um meine Aufgabe weiter auf einem entsprechenden
sicherheitstechnischen Stand ausführen zu können, bitte ich Sie
um Ihre Antwort.
Peter Harlacher, Übungsleiter Sportklettern, ÖAV Sektion
Waidhofen an der Ybbs/ Ortsgruppe Opponitz

Unsere Empfehlung ist bei Kursen unbedingt auf halbautomatisch
wirkende Geräte zurückzugreifen. Hier sind die gängigsten das
GriGri, der ClickUp und der Smart. Alle drei können wir nach wie
vor uneingeschränkt empfehlen. Es ist aber sehr wichtig, dass -
egal welches Gerät verwendet wird - der richtige Umgang mit 
dem Gerät ausreichend geschult wird. Die von Thomas Lammel 
beschriebene Fehlerquelle bei richtiger Bedienung von Smart und
ClickUp ist aus unserer Sicht nicht nicht so dramatisch wie von
ihm dargestellt. Wenn die Haltung der Bremshand nur etwas nach
vorne zeigt, reagieren die Geräte schon und zeigen eine Bremswir-
kung. Wenn man „normal" reagiert und die Bremshand bei einem
Sturz sofort nach unten bewegt, kann man jeden Sturz auch in
dieser Situation halten. Wichtig ist aber: Volle Aufmerksamkeit
beim Sichern und richtiges Bedienen des Sicherungsgerätes. 
Markus Schwaiger, ÖAV-Sportklettern

[MegaJul] Ich habe mir ein Edelrid MegaJul gekauft.
Das Seilausgeben habe ich dann so gemacht, wie auf
dem Herstellervideo zu sehen ist. Mit einer Hand zieht

man das Gerät hoch, sodass es nicht blockiert und mit der ande-
ren Hand zieht man das Seil raus. Ist diese Methode wirklich si-
cher? Ein „hemdärmliger" Test in dieser Position, indem ich ein-
fach ruckartig am Lastseil ziehe, zeigte, dass das Seil einfach
durchläuft. Ich wurde in einer Kletterhalle darauf aufmerksam
gemacht, dass man Halb-Automaten wie normale Tuber 
bedienen sollte. Patrik Suter, Wettswil/Schweiz

m
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Grundsätzlich sollte man beim Mega Jul gleich sichern wie bei
einem Tuber, nur beim schnellen Seilausgeben kann man mit dem
Daumen das Gerät hochziehen, um so ein Blockieren des Seiles im
Gerät zu vermeiden. Dabei muss aber das Bremsseil immer in der
Hand bleiben. Der Daumen der Bremshand zieht das Gerät hoch
und man lässt das Seil durch die Bremshand durchrutschen. So-
bald der Kletterer fällt, muss man, wie sonst auch beim Tuber, die
Bremshand nach unten geben, damit hat man automatisch auch
den Daumen aus dem Gerät und das Mega Jul ist frei und hilft
beim Bremsen. Markus Schwaiger, ÖAV-Sportklettern

[umsichtig] Bezugnehmend auf die Artikel von Thomas
Lammel möchte ich nur ein paar persönliche Erfahrun-
gen beisteuern, die die Thesen von Thomas Lammel un-

terstützen und die Argumentation der DAV-Kommission in Frage
stellt. In den vielen Jahren Klettern - teilweise mehrere Wochen
am Stück in den Alpen - gab es bei mir und meinen Kletterpart-
nern einige sehr kritische Situation, die in keiner Statistik auftau-
chen und sehr gefährlich waren. So ist einem Kletterpartner von
mir mal in der Halle passiert, dass er nicht richtig eingebunden
war und das Seil rutschte - heute sagt er zum Glück - fast im Top
der Route aus dem Gurt. Er musste frei ohne Seil über 12 m Höhe
im fünften/sechsten Grad frei abklettern. Ich selbst hatte fern der
Alpen einen fast tödlichen Kletterunfall, verursacht durch einen
fast einen Tonnen schweren, ausgebrochenen Fels, der mich beim
Klettern traf. Dieser Unfall ist aber in keiner DAV-Statistik er-
scheint, da die Rettung durch die Feuerwehr und Hubschrauber
erfolgte ohne Bergwacht oder Meldung an den DAV. Mir selbst
ist ein sehr schwerer Sicherungsfehler in Mehrseillängen-Routen
unterlaufen, der zum Glück ohne Folgen blieb. In der Kletterhalle
hatte ich einmal fast einen Bodencrash, weil meine Kletterpart-
nerin so überrascht war und mich im wirklich letzten Moment
stoppen konnte. Ein befreundetes Kletterpaar stellte bei einer
Mehrseillängen-Route am Ausstieg fest, dass einer den Gurt
nicht zurückgeschlauft hatte. Das sind alleine bei mir und in mei-
nem Kletter-Freundeskreis vier unerfasste Sicherheitsvorfälle.  
Ja alle Fehler inkl. meines schweren Unfalls wären vermeidbar
gewesen, aber so ist das mit dem Zufall und dem einen Moment
Unaufmerksamkeit. Menschlich. Wir sind nicht fehlerfrei. Siche-
rungssysteme müssen aber fehlertolerant und dabei sicher sein.
Ich glaube, dass zeigt sehr gut, dass eine Argumentation an rea-
len Fallzahlen hier nicht wirklich sinnvoll ist.

Vielleicht noch ein paar zu mir. Meine Kletterpartner behaupten
von mir - ich ein sehr umsichtiger Kletterer. Ich wurde auch
schon zufälligerweise im Rahmen zweier DAV-Sicherheitsstudien
beobachtet - ohne Fehler - und bin beruflich für das Sicherheit-
und Risikomanagement in einer sicherheitskritischen Umgebung
zuständig. Auch der Partnercheck ist eine Selbstverständlichkeit
und wird von mir eingefordert, wenn er nicht erfolgt. Seit dem
Sicherungsfehler in der Mehrseillängen-Route überprüfe ich mei-
nen Standplatzbau und die Partnersicherung vor Nutzung noch
einmal Punkt für Punkt. Tim Kretschmann, Köln

> 3/14 Alte Schlingen & Reepschnüre

[Aussortieren] Danke für euren interessanten Artikel
„Alte Schlingen & Reepschnüre" aus bergundsteigen
3/14. Zwei Dyneema-Schlingen habe ich daraufhin be-

reits aussortiert. Eine Frage zu Dyneema-Reepschnüren (der per-

u

a

sönlichen Ausrüstung): Findet auch hier eine schnellere Alterung
statt, so dass man sie spät. nach fünf Jahren aussortieren sollte?
Annemarie Schmitgen, Ingolstadt

Bei den Reepschnüren (Kern-Mantel-Konstruktion) ist egal, ob Dy-
neema oder nicht, da ja erstens derselbe schützende Polyamid-
/Polyester-Mantel herum ist und zweitens der
Materialquerschnitt, sprich der Durchmesser, ja nicht „dünner“ ist.
Das ist ja das Hauptthema bei den Schlingen: Dyneema ist stärker,
deswegen erreiche ich denselben Wert bei geringerer Breite … Also
wie „normale“ Reepschnüre aussortieren: entsprechend der Ab-
nutzung, wenn der Mantel hart wird oder ich dem Ding nicht mehr
traue. Peter Plattner

> 3/14 Sind Tuber noch akzeptabel?

[Seildurchmesser] Mit großem Interesse habe ich den
Bericht von Chris Semmel und Florian Hellberg zu den
Unfällen mit Tubern gelesen. Ich stimme den Autoren in

allen Punkten zu. Unfälle passieren immer, wenn mehrere un-
günstige Faktoren zusammenkommen, das ist nicht neu. Anmer-
ken möchte ich jedoch, dass ein weiterer ungünstiger Faktor in
Verbindung mit der Bremskraft bei Tubern berücksichtigt werden
sollte, und das ist der Seildurchmesser. Es ist schon ein paar
Jahre her, da habe ich im Zusammenhang mit Flaschenzügen ein-
fache Versuche mit Federwaagen gemacht und die Zugkraft bzw.
Haltekraft in Abhängigkeit mit dem Seildurchmesser ermittelt.
Als Faustwert kann man sich 30-35 kg bei einem 10,5 mm Seil
merken. Ist das Seil nun nur 0,5 mm dünner, so sinkt die Halte-
kraft schon signifikant. Bei einer 8 mm Reepschnur ist sie dann
ca. 30 % geringer. Moderne Seilkonstruktionen ermöglichen sehr
geringe Querschnitte, so ist es heute üblich, auch in der Halle mit
Seilen im 8 und 9 mm Bereich zu sichern. Ich sehe hier besonders
bei der von Euch beschriebenen Risikogruppe die Gefahr, dass für
die fehlende Haltekraft unter anderem das dünne Seil verant-
wortlich sein kann, bzw. das Szenario ungünstig beeinflusst. Es
wäre jetzt interessant zu wissen, welche Seildurchmesser bei den
dokumentierten Unfällen im Einsatz waren. Dicke Seile bieten ein
deutliches Plus an Sicherheit, wenn es um die Haltekraft geht.
Ich fände es sehr spannend, sich hier noch einmal intensiv mit
dem Thema auseinanderzusetzen.
Markus Hahne, Rheda-Wiedenbrück

> 2/14 Schwangerschaft, Antibabypille und Bergsteigen

[enttäuscht] As an alpinist, international mountain 
leader, risk management consultant and mother I was
really disappointed when reading your latest article on

pregnancy and climbing/ mountaineering.
Let’s look at the following advice (or should I say ‘prohibition’?):
„Sportarten, bei denen die Verletzungsgefahr gross ist, wie zum
Beispiel beim klettern und schifahren, sollten vermieden werden.“
This statement is very disputable for three reasons. 

Firstly: Since when are climbing and skiing sports with a high
danger of hurting yourself? Which kind of climbing are we tal-
king about here? There are so many forms of climbing that to
ban all kinds of climbing for pregnant women is truly ridiculous.
To forbid all pregnant women to climb does not have any scienti-
fic basis!  And – more important – such a ban is not helpful at all
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for women who want to have a baby, but who are also passio-
nate about climbing. Instead of banning climbing during preg-
nancy the so called experts could have given much more detailed
practical advice in order to reduce the risk for mother and foetus,
such as:

�  You might want to change to top roping, or climbing second
instead of leading.
�  Climbing strongly overhanging routes might not be advisable
later on in your pregnancy (because of the risk of hurting your
pelvis).
�  When your belly gets too big for your normal harness, you
could change to an integral harness.

The second reason why a ban on all climbing is very doubtful is
a philosophical one. I always thought that Bergundsteigen was
one of the few magazines of which the authors and redaction
were able to have clear thoughts about risk taking and risk ma-
nagement. Against the current tendency in society to ban all risk,
Bergundsteigen normally promotes sensible risk taking. For ex-
ample because risk taking involves ‘learning’ and personal
growth. But apparently according to the authors this does apply
to pregnant women. Apparently the ‘experts’ of the article do not
think that pregnant women are able to judge risks for themselves
and are able to make sensible decisions that are in balance with
their experience and their personal climbing proficiency.

The third reason to reject the extremely bold statement that
pregnant women should not climb has a legal background. Berg-
undsteigen is regarded (internationally?) as a medium in which
the latest doctrines in the world of climbing are communicated.
Let’s think of the unhappy  occasion that a pregnant woman gets
hurt and loses her baby during a commercial climbing activity.
Who is to blame here after your article? Should we from now on
sue the guide who took this client climbing against the latest (in
my opinion very discutable) Experten Meinung? Do all professio-
nals from now on need their female clients to sign a non-preg-
nant- declaration? I assume this is not the way we want to go,
but by publishing such an article.

I need to add that even the very prudent public health organisa-
tions such as the UK National Health Service make a much more
sensible statement: “exercises that have a risk of falling, such as
horse riding, downhill skiing, ice hockey, gymnastics and cycling,
should only be done with caution. Falls may risk damage to the
baby.”

Personally I have been climbing throughout my whole pregnancy.
Leading until my 4th month and just climbing top rope until my
8th month. And I know a lot of mothers who did more or less the
same. I also know of strong pregnant women who have been
(tour) skiing, even until their 8th month. Of course this is all done
with a lot of caution! We all got very healthy babies by the way.
And what’s more: we were very happy during our pregnancy,
while we were able to go into the mountains, do sports and live
our passion.

And then the rest of the article that deals with mountaineering
above 2500 meters. At least the experts recognize more than
once here that there are no valid scientific studies on this sub-
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ject. Nevertheless they make a list of recommendations (based on
their own judgement) for pregnant women that want to go
mountaineering above 2500 meter. These recommendations ho-
wever are such commonplaces that it is a pity to write a whole
article around it (e.g. get acclimatized, drink enough, pay atten-
tion to signals of altitude sickness).

I regard this whole article as a mistake and a missed opportunity
to come up with real data and helpful advice. I herewith chal-
lenge the experts to do their homework again and start a real
scientific study into the subjects that they have tried to address.
For example by asking real climbing / mountaineering women for
their experiences. This would be very helpful to avoid erroneous
or commonplace advice in the future.
Anne van Galen, Hautes Alpes, France

Wir danken für das Interesse an unserem Artikel „Schwanger-
schaft, Antibabypille und Bergsteigen“ und nehmen dazu gerne
Stellung: Unser Artikel beruht auf dem derzeitigen medizinischen
Kenntnisstand und den aktuellen Empfehlungen mehrerer Fachge-
sellschaften wie zum Beispiel American College of Obstetricians
and Gynecologists (ACOG), Society of Obstetricians and Gynecolo-
gists of Canada (SOGC) und Canadian Society of Exercise Physio-
logy (CSEP). Ein der Arbeit zugrunde liegendes Literaturverzeichnis
ist bei den Autoren erhältlich. 

Die Schilderungen von Anne van Galen sind für überdurchschnitt-
liche Kletterinnen plausibel, sind aber nicht für die breite Klette-
rinnen-Community verallgemeinerbar. Die Absicht unseres
Artikels ist, den derzeitigen Stand des Wissens für die breite Alpi-
nisten-Community darzustellen. Die Geburtshilfe im Allgemeinen
und die Schwangerschaft im Speziellen sind in der Medizin und in
der Rechtsprechung hochsensible Bereiche. Alpines Gelände ver-
schärft zweifelsfrei das Gefahrenpotential. Deshalb werden
Schwangere am Berg generell sensibel behandelt. Folglich ist For-
schung im Spannungsfeld Schwangerschaft, Risikoumgebung (zB
Mittlere und Große Höhen) und Risikosportarten (zB Klettern)
kaum realisierbar (zB ethische Vertretbarkeit einer Studie, Gesetz-
gebung, wissenschaftlicher Nutzen der Studie, Finanzierung der
Studie) und für viele Forschungsinteressierte ein leider zu „heißes“
Thema. Insofern ist nachvollziehbar, dass die wissenschaftlich be-
gründete Evidenz im Bereich Schwangere und Bergsport limitiert
ist.

Der oberste Grundsatz in der Medizin ist „primum non nocere“, das
heißt, an erster Stelle soll dem Menschen, der sich einem Arzt an-
vertraut, nicht geschadet werden. Diesem fundamentalen ärztli-
chen Handlungsprinzip folgt auch dieser Artikel, alles andere wäre
aus medizinisch ethischer Sicht nicht zu rechtfertigen. Es ist nach-
vollziehbar, dass sich Personen mit besonderen Interessen und
überdurchschnittlichem Anspruch und Können nicht an diese
Empfehlungen halten. Der Artikel gibt wie der Name schon sagt
Empfehlungen; weder kann noch will er Gesetze oder Verbote auf-
stellen, das wäre weder möglich noch sinnvoll. Die Meinung, dass
wir einer Schwangeren etwas verbieten möchten ist abwegig. Im
Allgemeinen wird ein informierter Arzt Empfehlungen abgeben,
wie wir sie gemacht haben, und eine Alpinistin mit Antibabypille
oder einer Schwangerschaft ist mit diesen Empfehlungen auch si-
cher und gut beraten, da die Empfehlungen im Zweifel, und davon
gibt es im genannten Bereich viel, immer auf der Seite der Sicher-

heit sind. Wir können und wollen anhand der wissenschaftlichen
Evidenz nur Empfehlungen ausgeben, entscheiden und verantwor-
ten muss aber jede Frau mit Antibabypille oder in der Schwanger-
schaft selbst, welchem Risiko sie sich exponieren möchte. 
Eveyln Baumgartner, Franz Berghold, Peter Paal

> 3/14 Kletterunfälle im Klartext

[Klarheit] Nach den ganzen Diskussionen zum Thema
Sicherungsgeräte und den verschiedenen Varianten des
Standplatzbaus empfinde ich die Zeilen der beiden

„Würtls“ als sehr gelungen, um hier einen vorübergehenden
Schlussstrich unter die Debatte zu setzen. Insbesondere die
Selbstkritik im Fazit, daß sich die Expertendiskussion auf Neben-
schauplätzen bewegt, fand ich sehr erfrischend. Es ist doch im
Grunde genommen relativ wurscht, wie der Standplatz jetzt im
Detail auszusehen hat. Hauptsache, mehrere Fixpunkte sind recht
straff verbunden und jeder Anwesende ist stets gesichert.
Natürlich braucht ein Neuling einige wenige Optionen, um klar-
zukommen. Alles Weitere sorgt nur für Verunsicherung. Die in
eurer Zeitung angefachte Diskussion wird in Fachkreisen fortge-
setzt, jeder gibt seinen Senf dazu und im Ausbildungsbetrieb wird
keine klare Linie mehr gefahren, sondern von einer Variante zur
nächsten gesprungen.

Hier würde ich mir wieder einen Schritt zurück wünschen. Ver-
bändeübergreifend als Lehrmeinung werden der Standplatz 1 
und 2 empfohlen – fertig. Weitere Varianten können zweckmäßig
sein, dürfen auch bei Fortbildungen gezeigt werden. Aber für den
Standard sollte man sich auf das Einfache beschränken, denn nur
das wird unter Belastung (physisch und/oder psychisch) funktio-
nieren.

Es freut mich, dass ihr in der aktuellen Ausgabe mit Adi Stocker
von einem Alpinkletterer berichtet, der mit Herz und Verstand die
großen Wände als Abenteuerspielplatz erschließt. Gerade in Adi
Stockers Beiträgen finde ich mich (und sicherlich auch viele an-
dere sich) wieder. Ich kann nach einigen Kniegeschichten auch
ein Lied von Voltaren-Abstiegen singen. Gerade die hohen Wände
und die langen Routen sind irgendwie das Salz in der Felssuppe.
Und sie erfordern Erfahrung, die man sich erst erklettern muss.
Das ist neben dem Risiko der Reiz an den „Longlines“. Es ent-
spricht dem Weg der alten Garde, die sich im Fels hochdienen
mussten. Nicht dem Hallenkletterer, der plaisir und, wenn not-
wendig, den Hubschrauber erwartet.
Peter Friedrich, deutscher Heeresbergführer

[100 % Risiko mit Sorglos-Zuschlag] Ich fahre lei-
denschaftlich gern Motorrad. Bei jedem Wetter, überall
hin und so weit, wie es eben kommt. Kleine Nebenstra-

ßen, abgelegene Pässe, Schotter – am liebsten knifflig und an-
spruchsvoll. Ich will ja meine fahrerischen Fähigkeiten trainieren,
verbessern, den Horizont meiner persönlichen Leistungsfähigkeit
erweitern – nicht schneller, sondern sicherer. Man lernt nie aus
und jeder zusätzliche Kilometer bringt mich auch im übertrage-
nen Sinne weiter. Ich bin dabei kein Kind von Traurigkeit und
muss immer mal wieder feststellen, wie Erde schmeckt. Mein
Motorrad kann viel mehr als ich. Kunst kommt von Können und
ich war für diese Situation eben nicht gut genug und jetzt muss
ich es ausbaden – allein. Ich fahre auch als Sozius mit - freiwillig.

k

1



19 � bergundsteigen 4/14

Vorsätzlich. Wir haben zu zweit unseren Spaß, das hat auch was.
Aber nicht bei jedem. Ich bin direkt mit meinem Fahrer verbun-
den (schließlich muss ich mich ja an ihm festhalten), doch hinten
drauf habe ich nullkommanull Einfluss auf das Fahrvermögen
meines Chauffeurs – ob ich einen sauberen Grounder hinlege
oder nicht, liegt ausschließlich in seiner Hand.

Je schwieriger und anspruchsvoller die Strecke wird, um so besser
muss mein Fahrer sein. Wenn es mir zu unsicher wird, steige ich
ab. Sicher anzukommen ist mir wichtiger als der Fahrtwind im
Gesicht. Darum suche ich mir sehr bewusst aus, mit wem ich
meinen Fahrspaß haben will und wem ich dabei meine Gesund-
heit anvertraue. Da ist die Luft sehr dünn und die vertrauenswür-
digen Personen sind rar. Punkt. Nein, Ausrufezeichen!

Wie viel Risiko lassen wir in den Kletteranlagen zu? Diese - zuge-
gebenermaßen etwas provokante - Eingangsfrage zur Podiums-
diskussion beim Kletterhallentreffen 2014 kam unvorbereitet und
wurde von den Experten eher zögerlich beantwortet. Ist Risiko
quantifizierbar? Für mich als Motorradfahrer liegt die Auswahl
eines geeigneten Chauffeurs als Garanten meiner Sicherheit auf
der Hand und so würde ich es als Kletterer mit meinem Siche-
rungspartner auch handhaben – ich seh' da keinen Unterschied.
Als Betriebsleiter einer Kletteranlage müsste ich jedoch aus Er-
fahrung sagen: die Kletterer lassen 100 % Risiko (= Unsicherheit)
zu. Plus Sorglos-Zuschlag. Offensichtlich spielt die Qualität des
Sicherungspartners keine Rolle - in die Tour einsteigen und ver-
gessen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Fast, als wurde ich mich
bei jedem x-beliebigen Fahrer als Sozius hinten drauf setzen. Als
solcher liegt meine Gesundheit vollkommen in dessen Hand, so,
wie mein Sicherungspartner beim Klettern dafür sorgt, dass ich
trotz aller Kletter-Experimente wohlbehalten wieder neben ihm
ankomme. Ich kann mich - weil bewusst gewählt - immer auf ihn
verlassen. Meine Grenzen verschieben und schwer klettern kann
ich sowieso nur mit einem richtig guten (Sicherungs-)Partner.
Als Betriebsleiter einer Kletteranlage musste ich die oben ge-
stellte Frage mit „Die Kletterer scheinen 100 % Risiko zu zulas-
sen“ beantworten. Den Sorglos-Zuschlag bekomme ich vielleicht
durch all die diskutierten Ge- und Verbote in den Griff. Die Ein-
stellung des unmittelbar davon abhängigen (nämlich des Klette-
rers) nicht. So lange diesem nicht von sich aus bewusst wird, wie
wichtig ein „funktionierender“ Sicherungspartner ist, wird er
seine Gesundheit 100 % Risiko aussetzen. Er wird sich nicht be-
wusst aussuchen, bei wem er sich ans andere Seilende hängt.
Unsere Aufgabe muss daher sein, nicht die Symptome (Siche-
rungsgeräte, Hakenabstände, Fallschutzböden, Kontrollen …) zu
beackern – die zur Verfügung stehende Technik kann deutlich
mehr, als deren Benutzer. Der Kletterer hat einen viel größeren,
direkteren Einfluss auf seinen Seilpartner als es jedes Plakat und
jeder Hallenfuzzi haben kann.

Wir müssten diese Frage dem KLETTERER stellen und ihm dabei
bewusst machen, was das bedeutet, einen Sicherungs PARTNER
zu haben. Ihm BEWUSST machen, was er diesem Partner an VER-
TRAUT. Damit er den Kletterspaß auch zu 100% er LEBT. 
Punkt. Nein, Ausrufezeichen! Zwei!!

Martin Walch, Klemmkeil&Friends, Nenzingen
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