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Es ist die erste Februarwoche und nächste Woche beginnen die

Hallenkurse des Sommersemesters. Ich halte die neuen Kurslis-

ten der Kinderkurse in der Hand. Ein ganze Menge Namen, die

ich nicht kenne, stehen auf der Liste des Anfängerkurses. Alle

Kinder sind im Volksschulalter und kommen ein Mal in der

Woche für eineinhalb Stunden zum Klettern. Vor kurzem hat der

Verein einige Tuber-Sicherungsgeräte, Modell "ATC", gekauft, die

nun den Übungsleitern für die Kurse zur Verfügung stehen. Jetzt

tauchen Zweifel auf, ob diese Tuber auch bei den Kursen mit

Kindern im Volksschulalter zum Erlernen des Sicherns eingesetzt

werden sollen. Ich denke an die Zwerge, die am Mittwoch vor

mir sitzen werden, die noch nie gesichert haben und an ihren

Kampf mit den Gurten, den Sicherungsgeräten und den Seilen.

Sollen wir nun auch für diese Altersgruppe von der HMS-Siche-

rung, die sich viele Jahre bewährt hat, auf die Tuber-Sicherung

umsteigen? Vor dieser und noch vielen weiteren Fragen stehen

vermutlich viele Kursleiter, wenn sie Kletterkurse oder Kletter-

stunden planen. Um manche Entscheidungen für oder gegen

eine Sicherungsmethode oder eine Lehrmethode zu erleichtern,

wird hier versucht einen methodischen Weg aufzuzeigen, um

Kletterschüler in kleinen Schritten möglichst sicher zum fehler-

freien Sichern beim Klettern zu führen.

Vorbereitung

�  Klettergurte
Am Weg zum richtigen Sichern müssen die Kletterschüler zuerst

lernen, ihren Gurt anzuziehen. Nun liegt ein ganzer Berg von

v

Klettergurten vor mir am Boden. Nach Augenmaß verteile ich

die verschiedenen Größen an die Kinder. Bis alle einen Gurt

haben ist die Aufregung bereits sehr groß: Wie zieht man denn

den an? Meine Erklärung: “Die beiden Beinschlaufen müssen

nebeneinander nach unten hängen. Der Hüftgurt wird mit bei-

den Händen gehalten, so, dass die Gummibänder zu den

Beinschlaufen hinten sind und der Hüftgurtring vorne. Jetzt

wird der Gurt wie eine Hose angezogen. Haben die Beinschlau-

fen Schnallen, befinden sich diese immer an der Außenseite der

Oberschenkel und nicht zwischen den Beinen. Firmenlogos sind

aufrecht lesbar”. 

Jedes Kind hat nun einen Gurt angezogen. Wie gehen die

Schnallen zu? Berechtigte Frage, zumal auch nicht alle dieselbe

Schnalle haben. Da gibt es:

1. Die klassischen Schnallenverschlüsse, die nach dem ersten

Durchfädeln noch rückgefädelt werden müssen. Auf das richtige

Rückfädeln ist immer zu achten, denn hier gibt es einige Fehler-

und somit Gefahrenquellen (siehe Abb. 2)

2. Die "Systemschnallen"-Verschlüsse: Die Konstruktion dieser

Schnallen ermöglicht ein An- und Ausziehen des Gurtes, ohne

dass dazu das Band ausgefädelt werden muss. Das Ende des

Verschlussbandes ist deshalb auch dick umgenäht, damit ein

Ausfädeln erst gar nicht möglich bzw. sehr aufwändig ist.

Der Verschlussmechanismus der Schnallen wird einzeln erklärt

und vorgezeigt. Danach versuchen die Kursteilnehmer paarweise

ihre Gurte richtig zuzumachen. So müssen sie sich nicht nur mit

ihrem eigenen Schnallensystem, sondern auch mit dem des

Partners beschäftigen und lernen dieses kennen. Außerdem ist

der Blickwinkel auf den eigenen Gurt ein anderer als auf den

Gurt des Partners, was für manche einen Umdenkprozess erfor-

Mit Methode zum Toprope-Sichern von Herta Gauster

Was für ein Job: das Leben eines Menschen in meinen Händen! Genormte Ausrüstung und locker-coole Ketterhallen-Atmosphäre

lassen die Verantwortung des Sicherungspartners heute gerne in Vergessenheit geraten. Zu Unrecht. Sicher sichern muss gelernt

und automatisiert werden, damit auch ein überraschender, nicht angekündigter Sturz souverän gehalten werden kann. In einem

ersten Teil präsentiert die Sportklettertrainerin Herta Gauster den möglichen Weg hin zum sicheren Toprope-Sichern. 
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dert. Die Kontrolle der Gurtschnallen ist ein Teil des Partner-

checks, daher müssen sich spätestens vor dem Wegklettern alle

Kletterer nicht nur mit ihrem eigenen Gurt, sondern auch mit

den Gurten ihrer Kletterpartner auskennen! Je mehr Gurte mit

Systemschnallen in der Gruppe vorhanden sind, umso einfacher

ist die Erklärung und Kontrolle. Jedes Paar, das glaubt, die Gurte

richtig an zu haben, kommt gemeinsam zur Kontrolle zu einem

Kursleiter. Dabei wird auch der richtige Sitz des Gurtes über-

prüft. Der Hüftgurt darf nicht zu locker sein und muss über den

Hüftknochen im Bereich des Bauchnabels sitzen.

�  Brustgurt?
Ein Brustgurt wird beim Sportklettern nur gebraucht, wenn der

Hüftgurt nicht gut angepasst werden kann. Wird der Hüftteil

hoch genug über die Hüfte bis über den Nabelbereich gezogen,

brauchen die wenigsten Kinder einen Brustgurt. Eventuell aber

werden bei übergewichtigen Personen Brustgurte benötigt. Die

schnellste und einfachste Methode Brust- und Sportklettergurt

zu verbinden ist in Abbildung 3 dargestellt. Dabei wird das Seil

durch die Brustgurtschlaufen gefädelt und in den Hüftgurt wie

gewohnt mittels "gestecktem" Achterknoten eingebunden. Für

das Klettern im Toprope ist diese Methode ausreichend sicher.

�  Einbinden ins Seil
Bei der Wahl des Anseilknotens braucht ein Übungsleiter gar

nicht lange zu überlegen. Der Achterknoten ist der einzige

zulässige Anseilknoten. Der Bulinknoten ist weder bei Wett-

kämpfen erlaubt noch für Anfänger geeignet, da er unübersicht-

lich ist und Fehlerquellen birgt. Auch beim Toprope-Klettern ist

ein direktes Einbinden mit dem gesteckten Achter dem Einhän-

gen mittels Achterschlinge und zwei Schraubkarabinern vorzu-

ziehen (Abb. 4). So beherrschen die Kletterschüler den Achter-

knoten bereits, wenn sie mit dem Vorsteigen beginnen und sie

werden nicht zu jener Gruppe Kletterer gehören, die sich auch

im Vorstieg das Seil mit einem Schraubkarabiner an den Gurt

hängen, weil sie das beim Topropen eben immer so gemacht

haben.

Leider ist das direkte Einbinden im Toprope-Bereich vieler Klet-

terhallen nicht mehr möglich, da sich in den Toprope-Seilen fix

abgeklebte Achterschlingen befinden. Das Einhängen in die Ach-

terschlaufen ist einfacher, weniger fehleranfällig und die Klet-

terschüler kommen daher schneller zum Klettern.

Bei Kindern ist es empfehlenswert, die Vermittlung des gesteck-

ten Achterknotens in eine Geschichte zu verpacken. Das Seil

wird dann zur Schlange und das Seilende zum Schlangenkopf:

"Die Schlange schwimmt eine Runde im See, taucht dann hinein

und auf der anderen Seite wieder heraus und springt dann -

weil's so schön war - noch mal mitten hinein. Danach kriecht

die Schlange in ein Loch (Gurtschlaufen). Dabei merkt sie, dass

ihr Körper verknotet ist. Den Knoten muss sie sich genau

anschauen und schlängelt jede Windung noch einmal nach, bis

alle Windungen doppelt liegen."

Damit jene Kinder, die den Achter auch für das Topropen erler-

nen müssen, in den ersten Kursstunden nicht nur Gurtanziehen,

Einbinden und Sichern üben und kaum zum Klettern kommen,

können die Übungsleiter das Einbinden zunächst übernehmen.

Der Achter wird dann erst ab der dritten oder vierten Trainings-

einheit erklärt und geübt, wenn Gurtanziehen und Sichern

bereits halbwegs sitzen. Jugendliche und Erwachsene erlernen

und üben das Einbinden mittels Achterknoten sofort nachdem

�1 Richtiges Halten des Gurtes zum Anziehen (links) und typische bzw. häufige Fehler: die rechte und linke Beinschlaufe werden

vertauscht, dadurch ist der Hüftgurtring verdreht; die Beinschlaufen sind verdreht, dadurch kommen die Schnallen zwischen den Bei-

nen zu liegen; der Hüftgutring liegt innen (bei Gurten mit klassischen Schnallenverschlüssen möglich).
�2 Gurte mit klassischen Schnallen zum Rückfädeln richtig verschließen (links) und typische Fehler (Mitte): rückfädeln verges-

sen; durch falschen Schnallenteil rückgefädelt; durch Gummizug zum Verstauen des Bandrestes rückgefädelt (von oben nach unten).
�3 "Schnelle Methode" zur Verbindung von Brust- und Hüftgurt für Toprope: Das Seil wird durch die Brustgurtschlaufen gefä-

delt und in den Hüftgurt wie gewohnt mittels "gestecktem" Achterknoten eingebunden (nur bei Topropeklettern empfohlen).
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sie den Gurt anziehen können. Schnupperkletterer werden

immer vom Übungsleiter eingehängt oder eingebunden.

Sicherungsgeräte
Nun wird die Eingangs gestellte Frage aktuell. Welches

Sicherungsgerät sollen wir verwenden? Einen Tuber

(ATC, VC, Reverso, Sticht, Bug, Lucky u.a.m.) oder doch den alt-

bewährten HMS-Karabiner (Halbmastwurfsicherungskarabiner),

das selbstblockierende Grigri oder den Abseilachter?

Ich lasse mir die Stärken und Schwächen der einzelnen Geräte

noch einmal durch den Kopf gehen:

�  Der Tuber in all seinen Varianten ist durch seine einfache

Bauweise sehr übersichtlich und das Handling ist kaum fehler-

anfällig. Besonders interessant, gerade für den Anfängerbereich,

sind jene neueren Tuber-Modelle, die mit zusätzlichen Brems-

schlitzen ausgeführt sind, da sie die Bremskraft spürbar erhö-

hen. Das ÖAV-Lehrteam empfiehlt heute Tuber als die zentralen

Sicherungsgeräte im Bereich "Sportklettern in Einseillängenrou-

ten" (nach Erreichen der Umlenkung wird abgelassen). 

�  Wenn allerdings sehr junge Kinder (Vorschulalter, erste und

zweite Volksschule) bereits mit dem Sichern beginnen, muss

beachtet werden, dass diese sich sehr leicht ablenken lassen.

Dadurch kann es durchaus zu Sicherungsfehlern kommen, vor

allem, wenn diese Kinder ungeübt oder unaufmerksam sind.

Dazu kommt, dass sie sich im Umgang mit den verhältnismäßig

großen Karabinern und dicken Seilen mit ihren kleine Händen

und kurzen Armen viel schwerer tun als größere Kinder oder gar

Erwachsene. Daher sollten sich Übungsleiter überlegen, für diese

s

Altersgruppe zum Einstieg beim Sichern-Lernen den HMS-Kara-

biner zu verwenden, da dieser eine größere Bremskraft entwik-

kelt als ein Tuber. Die hohe Bremskraft der HMS kombiniert mit

dem geringen Körpergewicht der kletternden Kindern verzeiht

kleine Sicherungsfehler eher, als Sicherungsgeräte mit geringe-

rer Bremswirkung. Dies ermöglicht Kletterlehrern stressfreieres

Arbeiten. Beherrschen die Kinder das Sichern und haben auch

die Ernsthaftigkeit verstanden, dann kann auf einen Tuber

umgestiegen werden.

�  Der Achter ist für eine bestimmte Altersgruppe von Kletter-

schülern, nämlich Kinder bis zum Ende des Volksschulalters,

schwerer zu handhaben, als alle anderen Geräte. Da er auch

noch andere Nachteile aufweist, wird er vom ÖAV zum Sichern-

Lernen nicht empfohlen.

�  Viele Kletterer fasziniert das Grigri. Trotzdem das Grigri durch

den selbstblockierenden Bremsmechanismus sehr sicher scheint,

gab es damit schon Unfälle. Niemand weiß allerdings, wie viele

Kletterer mit Grigri sichern und wie viele Unfälle durch diesen

Mechanismus bereits verhindert wurden! Für das Grigri spricht,

dass das Halten von dem im Seil hängenden Kletterpartner

bequemer ist, als mit jedem anderen Sicherungsgerät. Für

Genusskletterer, die viel im Toprope klettern, oder leistungs-

orientierte Freizeitkletterer, die oft lange Routen ausbouldern,

ist das Grigri ein sehr interessantes Sicherungsgerät. Wichtig

bleibt allerdings der Hinweis, dass die richtige Handhabung

schwieriger ist als sie zunächst scheint und daher auch genau

gelernt und geübt werden muss. "Schnellsiederkurse" von zwei

Minuten für unerfahrene Sicherer sind zu wenig und haben oft

�4     Anseilen: Direktes Einbinden mit gestecktem Achter (links) - auch beim Topropeklettern zu bevorzugen oder Einbinden mittels

zwei gegengleich eingehängten Schraubkarabinern (rechts) - nur beim Toprope- bzw. Nachstiegsklettern eine Variante.
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zu schweren Unfällen geführt. Das Lehrteam des ÖAV empfiehlt

heute, zuerst mit einem nicht selbsttätig blockierenden Siche-

rungsgerät (Tuber oder HMS) das Sichern zu erlernen und erst,

wenn dieses beherrscht wird, sich mit dem Grigri zu beschäfti-

gen. Auch beim Grigri gilt das Bremshandprinzip: Die Brems-

hand hält immer das Bremsseil umschlossen.

Die Qual der Wahl

Zurück zur Frage: Welches Sicherungsgerät sollen wir verwen-

den? Nach den oben angeführten Überlegungen scheiden der

Achter und das Grigri aus. Bleiben noch der HMS-Karabiner und

die Tuber. Bevor ich mich entscheide, schaue ich mir noch ein-

mal die Teilnehmerliste an. Wenige der Anfänger sind in der 2.

Volksschulklasse. Viele gehen schon in die 3. und 4. Klasse. Die

Seile in der Halle sind schon etwas pelzig und steif. Die zur Ver-

fügung stehenden Tuber sind vom Modell "ATC XP", also Tuber

mit V-förmigen Bremsschlitzen, die eine höhere Bremskraft

erzeugen als die klassischen Tubermodelle. Ich entscheide mich,

mit dieser Gruppe gleich mit den Tubern das Sichern zu erler-

nen, wodurch uns der aufwändige Umweg über die HMS-Siche-

rung erspart bleibt und später nicht mehr umgelernt werden

muss. Wichtig bei solchen Entscheidungen ist es, die jeweilige

Situation genau zu überdenken. Es gibt nicht das geeignete

Sicherungsgerät für jede Alters- und Könnensstufe. Stünden

ganz neue, 9,8 mm dünne, rutschige Toprope-Seile und Tuber

ohne Bremsschlitze zur Verfügung, hätte ich mich mit der glei-

chen Gruppe sicherlich für die HMS entschieden.

Sind die Kinder älter, im Hauptschul- oder Unterstufenalter,

kann davon ausgegangen werden, dass sie die Funktionsweise

der Sicherungsgeräte und die wichtigen Handgriffe beim Sichern

genau so schnell (oder langsam) verstehen wie Erwachsene.

Trotzdem sind die Aufmerksamkeit und das Sicherheitsbewus-

stein noch nicht so ausgeprägt wie bei Erwachsenen. Daher dür-

fen sie vom Übungsleiter auch nicht als solche gesehen und

behandelt werden.

los geht's
Wir sind schon mitten in der zweiten Trainingseinheit.

Nach dem Aufwärmen und den Boulderspielen haben

sich die Kinder die Gurte angezogen. Damit die Ungeduld nicht

zu sehr strapaziert wird, verschieben wir das Erlernen des Ach-

terknotens noch und ich als Übungsleiterin übernehme einst-

weilen das Einbinden. Das Sichern Lernen lässt sich nicht mehr

auf später verschieben, da die Kinder an die Kletterwand wollen.

Es macht aber Sinn, sich nicht gleich ins Geschehen zu stürzen,

sondern in sicherem Gelände die wichtigsten Handgriffe zuerst

zu erklären und dann noch zu üben. Nichtschwimmer würde ja

auch niemand ins tiefe Wasser werfen, um sie mal probieren zu

lassen! Der Unterschied zum Klettern: Sichernde, die ihre Aufga-

be nicht beherrschen, gefährden sich nicht selbst, sie gefährden

die Gesundheit ihrer Kletterpartner.

Erste Schritte: Partnersichern mit "Notbremse"

Der Übungsaufbau: Das Seil wird in einer Höhe von 1 bis 2 m an

einem niedrigen Haken, einer Sprossenwand oder einem Baum

umgelenkt (Abb. 6). Geübt wird in Dreiergruppen: ein Kletterer

und zwei Sicherer, von denen einer der "Chef" und einer die "Not-

bremse" ist. Alle stehen 5 bis 6 m horizontal vom Umlenkpunkt

l

�5   Welches Sicherungsgerät? Geräte vom Typ "Tuber" (zählen heute zu den wichtigsten Sicherungsgeräten im Bereich Sportklet-

tern. Sie zu beherrschen ist ein vorrangiges Ausbildungsziel. Die HMS wird dann wichtig, wenn wir an Standplätzen sichern, also in

Mehrseillängentouren unterwegs sind. Beim Sportklettern kann sie bei Kindern noch eine Alternative sein. Der Achter taugt noch

immer, ist aber eindeutig am Rückzug. Das Grigri ist eine sehr interessante Alternative für Fortgeschrittene und Experten.

?
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entfernt. Der Kletterer ist eingebunden, der Chefsicherer hat das

Sicherungsgerät eingelegt und die Notbremse hält des Bremsseil

1 bis 2 m hinter dem Sicherungsgerät. Der Übungsablauf:

Als erstes wird der Partnercheck genau besprochen und durch-

geführt. Dabei überprüft der Kletterer den Gurtverschluss, das

Sicherungsgerät und den Karabinerverschluss seines Sicherungs-

partners und dieser wiederum überprüft den Gurtverschluss und

den Anseilknoten seines Kletterpartners. Danach prüfen beide,

ob sich im freien Seilende ein Knoten befindet. Alle Kontrollen

werden visuell und manuell durchgeführt.

Dann "klettert" (= geht langsam) der Kletterer Richtung

Umlenkpunkt. Der Chefsicherer zieht das Seil ein und erlernt die

richtige Handbewegung. Die Notbremse greift am Bremsseil

weiter und macht alle paar Meter einen Schleifknoten, der - für

den Fall, dass der Sichernde versagt - im Sicherungsgerät hän-

gen bleibt. Hat der Kletterer den Umlenkpunkt erreicht, "setzt er

sich ins Seil" und wird vom Sicherer "abgelassen". Das richtige

Seilhalten beim Ablassen wird dabei geübt, während die Not-

bremse rechtzeitig die Schleifknoten öffnet. Dieser Übungsab-

lauf wird mit einer Dreiergruppe einmal genau vorgezeigt.

Nun empfiehlt es sich, der Notbremse den Schleifknoten zu zei-

gen. Mit dem Hinweis: "Mach eine Luftmasche, wie beim Häkeln

in der Schule!" begreifen die Kinder schnell, worum es geht.

�  Seileinziehen mit "Nachrutsch-Technik"
Anschließend führt der Übungsleiter dem Sicherer die Hände,

um die richtigen Handbewegungen beim Sichernden einzuüben.

Die einfachste Methode des Seileinziehens beim Toprope-

Sichern ist die Nachrutsch-Technik (Abb. 7). Eine Hand - die

"Führungshand" - bleibt immer am Seil, das zum Kletterpartner

führt und zieht das Seil zum Gerät. Die andere Hand - die

Bremshand - bleibt immer am Bremsseil. Nachdem das Seil mit

der Bremshand schräg nach oben durch das Gerät gezogen wur-

de, wird es von der nun gestreckten Bremshand nach unten

geführt. Zum Nachrutschen wird der Griff der Bremshand am

Bremsseil gelockert und die Hand rutscht nach oben Richtung

Sicherungsgerät. Die andere Hand rutscht am Führungsseil

anschließend auch wieder nach oben. Zu beachten ist, dass das

Bremsseil dabei nie ausgelassen wird! Als Hilfestellung dazu

dient die Anweisung: "Der Zeigefinger berührt beim Lockern des

Griffes immer noch den Daumen!" Zum Verständnis, warum das

Bremsseil nicht ausgelassen werden darf und die Seilführung

(Seilknick nach unten) so wichtig ist, soll die Wirkung des

Sicherungsgerätes demonstriert und in einfachen Worten erklärt

werden. Dass ein Tuber nur dann das Seil abklemmt, wenn er

durch das Bremsseil an den Schraubkarabiner gedrückt wird,

verstehen auch Volksschüler. 

Hat der Kletterer das "Top" erreicht, teilt er das laut und deut-

lich seinem Sicherungspartner mit - entsprechend der Kletter-

regel Nr. 5: "Lass deinen Partner wissen was los ist". 

Zuletzt wird das richtige Ablassen geübt. Der Übungsleiter führt

wieder die Hände des Sichernden. Dieser hat dazu beide Hände

am Bremsseil, das nach unten gehalten wird, und lässt das Seil

entweder langsam durch die Hände rutschen oder er übergreift

am Bremsseil und führt dieses immer mit der oberen Hand zum

Sicherungsgerät. Das Ablassen soll nie zu schnell und möglichst

gleichmäßig vor sich gehen. Plötzliches schnelles Ablassen, um

die Seilpartner zu erschrecken, soll von den Übungsleitern ver-

boten werden, da solche Spiele schnell unkontrollierbar und

gefährlich werden können. Die Notbremse öffnet rechtzeitig die

�6   Toprope-Sichern mit "Notbremse"
Ein Kind sichert, ein zweites macht laufend "Luftmaschen" bzw. Schleifknoten (=Notbremse) in das Sicherungsseil. Versagt der

Sichernde,  bleibt der Knoten im Sicherungsgerät hängen. Als Vorübung wird diese Methode zunächst im "Trockenen" geübt, bis der

Ablauf und die Handbewegungen gut sitzen.

ACHTUNG: Die Schlaufe muss vor allem bei dünnen, rutschigen Seilen lang genug sein, damit sie sich bei Belastung nicht von selbst

aufzieht.
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Schleifknoten während der Sicherer den Kletterer ablässt. Wenn

alle Gruppenmitglieder die Übung verstanden haben, kann an

mehreren Stationen gleichzeitig geübt werden. Mehr als drei

Stationen kann ein Übungsleiter aber kaum betreuen, da er ja

das Einbinden und das Führen der Hände der Sicherer kontrol-

lieren muss. Wenn die Sicherer die Handgriffe zum Seileinziehen

und Ablassen verstanden und geübt haben, werden die Rollen

getauscht, bis jedes Gruppenmitglied der Dreiergruppen jede

Rolle inne hatte.

�  Übungssteigerung
In der nächsten Übungseinheit werden die Kinder ihr erlerntes

Sicherungskönnen an der niedrigen Übungswand anwenden.

Sechs bis acht Meter hohe Wände eignen sich dazu am besten.

Auch dort wird noch in Dreiergruppen gearbeitet. Sowohl die

Kletterer als auch die Sicherer fühlen sich so viel wohler, als

wenn gleich in Zweierseilschaften zu sichern begonnen wird.

Dies trifft auch bei Jugendlichen und Erwachsenen zu. Die Klet-

terstrecke zum Umlenkpunkt soll leicht sein. Leichte Routen für

kleine Kindern müssen ihrer Körpergröße gerecht werden und

geringe Griffabstände aufweisen.Haben die Kletterschüler kein

Problem mit der Höhe, kann bald auch in höheren Wänden mit

entsprechend leichten Routen geklettert werden.

�  Die Zielübung
Erst wenn die Übungsleiter das Gefühl haben, dass alle Schüler

der Gruppe, die Handbewegungen des Seileinziehens und Ablas-

sens beherrschen, darf in Zweiergruppen gesichert werden. Die

Zielübung, das Toprope-Sichern in Zweierseilschaft ist erreicht.

Trotzdem schadet es nicht, wenn die Übungsleiter noch einige

Zeit einen Schleifknoten in die Seile ihrer Schützlinge machen,

sobald die Kletterer einige Meter über dem Boden sind, damit

bei einem Sicherungsfehler niemand bis auf den Boden fällt.

�  Erstes Sturztraining
Ein oder zwei Trainingseinheiten nachdem alle Kletterschüler

einer Gruppe das Toprope-Sichern erlernt haben, ist es günstig

ein Sturztraining im Toprope zu machen, speziell wenn die Klet-

terer Angst vor dem Belasten des Seils haben. Dafür werden in

Toprope-Routen in ausreichender Höhe und in zumindest senk-

rechtem Gelände bestimmte Griffe definiert, zu denen mehrmals

hintereinander hingeklettert wird, um anschließend loszulassen

und ins Seil zu rutschen. Das erste Mal wird dabei das Seil noch

straff eingezogen. Bei jedem weiteren Versuch wird das Seil

dann immer lockerer gehalten, bis 1 - 2 Meter Schlappseil die

Sturzhöhe verlängern. Anschließend soll eine Route geklettert

werden, in der nur der Kletterer die Sturzstelle kennt. Der Siche-

rer wird mit dem Sturz überrascht. Wenn die Kletterschüler

beim Sichern spüren, dass das Halten eines unangekündigten

Sturzes kein Problem ist, trauen sie sich auch in größerer Höhe

an die Leistungsgrenze zu gehen und einen Sturz zu riskieren.

�  Übungsvarianten
Die Notbremse kann bei der Vorübung auch das Bremsseil nur in

der Hand halten oder in ein zweites Sicherungsgerät einhängen.

Bei beiden Varianten besteht aber die Gefahr, dass zu fest am

Bremsseil gezogen wird, so dass der Chefsicherer beim Erlernen

der richtigen Handbewegung gestört wird. Bei der ersten Vari-

ante wird der Notbremse auch oft langweilig, da sie eigentlich

nichts zu tun hat, als das Seil zu halten. Bei jüngeren Kindern

�7 Toprope-Sichern mit der "Nachrutsch-Technik"
1) Ausgangstellung: die Führungshand am Führungsseil, weit oberhalb des Sicherungsgerätes, die Bremshand am Bremsseil gleich

unter dem Sicherungsgerät.

2) Das Seil wird mit der Bremshand schräg nach oben durch das Sicherungsgerät gezogen.

3) Die Bremshand führt des Bremsseil wieder rasch nach unten.

4) Die Bremshand rutscht am Bremsseil hinauf zum Sicherungsgerät, die andere Hand rutscht am Führungsseil wieder weit hinauf.

5) Achtung: Die Bremshand wird zum Nachrutschen gelockert, nicht geöffnet! Daumen und Zeigefinger bleiben immer in Kontakt.
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kann das dazu führen, dass sie nach einiger Zeit ihre Aufgabe

vernachlässigen und dadurch die Funktion der Notbremse nicht

mehr gewährleistet ist. Müssen die Kinder hingegen immer wie-

der einen Schleifknoten machen, wie in der Vorübung beschrie-

ben, dann können sie nicht zu fest am Seil ziehen und haben

auch immer eine Aufgabe, auf die sie sich konzentrieren müssen.

Weitere Methoden
Auf vielen Übungsleiterfortbildungen habe ich die Erfahrung

gemacht, dass die Nachrutschmethode zum Seileinziehen oft

noch unbekannt ist und zunächst schockierte Meldungen her-

vorrufen kann, wie: "Das Seil soll ausgelassen werden!" Daher

noch einmal: Das Seil wird nicht ausgelassen. Es wird nur der

Griff am Seil gelockert, so wie das beim schnellen Seilausgeben

beim Sichern im Vorstieg auch gemacht wird und immer schon

gemacht wurde. Wenn der lockere Griff am Seil beim Vorstiegsi-

chern in der heiklen Phase des Seilhochholens zum Einhängen in

die Express sicher genug ist, wird er wohl beim Toprope-Sichern,

bei dem es ja keine richtigen Stürze gibt, auch reichen. Meine

bisherigen Erfahrungen zeigen, dass das Sichern mit dieser

Methode auch schneller fehlerfrei funktioniert, da nicht hin und

her gegriffen werden muss. Einzig bei Kindern im Vorschul- und

unteren Volkschulalter besteht die Gefahr, dass sie eventuell die

Bremshand ganz vom Seil lösen, da sie mit ihren im Verhältnis

kurzen Armen nur wenig Seil durchziehen können. Für diese

Altersgruppe kann die “Umgreif-Technik” gewählt werden.

�  Die Umgreif-Technik
Beim Sichern im Toprope funktioniert die Umgreif-Technik 

(Abb. 8) mit allen beschriebenen Sicherungsgeräten gut. Eine

akustische Unterstützung ist dabei sehr einfach und hilfreich.

Spätestens wenn mit dem Sichern im Vorstieg begonnen wird,

muss allerdings umgelernt werden. Wenn das Seil zum Einhän-

gen schnell ausgegeben und danach wieder eingeholt werden

muss, ist keine Zeit mehr, um vom Führungsseil aufs Bremsseil

zu greifen und wieder zurück. Und so funktioniert es:

(1) Das Seil wird von der Führungshand zum Sicherungsgerät

und von der Bremshand ebenfalls schräg nach oben durch das

Sicherungsgerät gezogen.

(2) Das Seil wird von der nun gestreckten Bremshand nach

unten geführt.

(3) Die obere Hand verlässt das Führungsseil und ergreift das

Bremsseil oberhalb der Bremshand. 

(4) Die Bremshand lässt das Bremsseil los und erfasst es knapp

unter dem Sicherungsgerät wieder. Die andere Hand lässt kurz

danach das Bremsseil aus und ergreift das Führungsseil weit

oberhalb des Sicherungsgerätes.

�  Die Seil-über-Schulter-Methode
Eine weitere Methode, sich das Sichern möglicht kraftsparend

und leicht zu machen, finden die Kinder oft selbst, wir nennen

sie die “Seil-über-Schulter-Methode” (Abb. 9). Einige Trainer

bauen diese als Zwischenschritt zum richtigen Sichern mit der

Nachrutsch-Technik bei den sehr jungen Kletterschülern (Vor-

schule, 1. Volksschulklasse) gezielt ein. Sie wählen dafür den

HMS-Karabiner als Sicherungsgerät. Wie bei der oben beschrie-

benen Nachrutschmethode bleibt immer die gleiche Hand am

Führungs- beziehungsweise Bremsseil. Das Seil wird von der

Führungshand zum Gerät gezogen und von der Bremshand

durch den HMS-Karabiner. Dann wird es aber nicht nach unten

�8 Toprope-Sichern mit der "Umgreif-Technik"
1) Ausgangsposition

2) Das Seil wird von der Führungshand zum Sicherungsgerät und von der Bremshand schräg nach oben durch das Sicherungsgerät

gezogen.

2) Das Seil wird von der nun gestreckten Bremshand nach unten geführt.

3) Die obere Hand verlässt das Führungsseil und ergreift das Bremsseil oberhalb der Bremshand. 

4) Die Bremshand lässt das Bremsseil los und erfasst es knapp unter dem Sicherungsgerät wieder. Die andere Hand lässt kurz

danach das Bremsseil aus und ergreift das Führungsseil weit oberhalb des Sicherungsgerätes.
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geführt, sondern über die Schulter der Bremshandseite gelegt

und mit lockerem Griff wird mit der Hand wieder zum Siche-

rungsgerät nach unten gerutscht. Die Bremshand wird bei dieser

Methode nicht mit dem Daumen zum Gerät gehalten. Das muss

später beim Umstieg auf die Seilhaltung nach unten umgelernt

werden. Kleine Kinder tun sich allerdings mit dieser Seil-über-

Schulter-Methode zunächst leichter, das Seil durch den HMS zu

ziehen. Sie können mit ihren kurzen Armen auch mehr Seil auf

einmal durchziehen, als wenn sie das Seil vorne nach unten

führen und müssen daher nicht so viele Einziehbewegungen

machen. Da das Seil bei dieser Methode nach dem Sicherungs-

gerät nicht nach unten geknickt wird, darf dafür kein Tuber oder

Achter verwendet werden!

�  Die Paar-Methode
Aus dem bisher besprochenen geht hervor, dass es einige Zeit in

Anspruch nimmt, richtig Sichern zu lernen. Manchmal kommen

sehr große Gruppen (z.B. Schulklassen) für einmal zwei Stunden

zum Schnupperklettern. Alle wollen das Klettern an der Kletter-

wand mit Seilsicherung ausprobieren. Ein Übungsleiter kann

natürlich nicht alle sichern. Und auch pädagogisch ist es wert-

voller, wenn sich die Schüler gegenseitig sichern. Was tun? Für

solche Fälle gibt es eine Vorstufe zum "richtigen" Sichern, die

"Paar-Methode" (Abb. 10). Sie ist kaum fehleranfällig und daher

sehr sicher. Die Kletterer werden wieder von jeweils zwei Part-

nern gesichert. Als Sicherungsgerät wird aufgrund der größeren

Bremskraft der HMS-Karabiner gewählt. Der Chefsicherer zieht

mit beiden Händen das Seil zum Sicherungsgerät, das er an sei-

nem Hüftgurt eingehängt hat und die Notbremse zieht das

Bremsseil durch den HMS-Karabiner. Keiner der beiden darf sein

�9 Toprope-Sichern mit der "Seil-über-Schulter-Methode"
Wie bei der Nachrutsch-Technik bleibt immer die gleiche Hand

am Führungs- beziehungsweise Bremsseil. Das Seil wird aber

nicht nach unten geführt, sondern über die Schulter der Brems-

handseite gelegt und mit lockerem Griff rutscht die Hand wieder

zum Sicherungsgerät nach unten.
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Seil auslassen. Beim Ablassen wird genauso zusammen gearbei-

tet wie beim Seileinziehen. Sind nicht genug Gurte vorhanden

oder die Gewichtsunterschiede der Schüler sehr groß, kann der

HMS-Karabiner auch in einem Haken am Wandfuß eingehängt

werden.

Die Paarmethode im Grätschsitz: Sehr kleine Kinder im Vor-

schulalter können auch mit dieser Variante gut ins Toprope-

Sichern eingeführt werden, wenn ihnen noch die Kraft fehlt, das

Seil mit einer Hand durch die HMS zu ziehen: Die Kleinen set-

zen sich dazu am besten im Grätschsitz gegenüber am Boden.

Dadurch wird verhindert, dass sie sich beim Durchziehen des

Seils gegenseitig vom Platz ziehen.

Methodische Hinweise

�  Um Kletterschülern das Sichern möglichst sicher zu vermit-

teln, sollen sowohl die beschriebenen vorbereitenden Übungen,

wie das Gurtanziehen, das Legen des Anseilknotens und das Ein-

legen des Sicherungsgerätes, sowie die Vorübung zum Seilein-

ziehen und Ablassen solange geübt werden, bis sie von allen

Gruppenteilnehmern gut beherrscht werden. Es soll erst zur

nächsten Übung gewechselt werden, wenn die Übungen davor

ausreichend gekonnt werden.

� Kinder vom Vorschulalter bis zum oberen Volksschulalter kön-

nen sich nicht so lange wie ältere Kletterschüler auf Aufgaben

wie das Gurtanziehen, Knotenlegen und Seilhandling konzen-

trieren. Außerdem haben sie einen unbändigen Bewegungs-

drang, der ja auch in den Kletterstunden gestillt werden soll.

Daher empfiehlt es sich, in den ersten Kurseinheiten zwischen

den seiltechnischen Inhalten immer wieder klettertechnische

Übungen und Spiele im Boulderbereich einzubauen.

�  Die verschiedenen beschriebenen Techniken und Methoden

zum Seileinziehen beim Toprope-Sichern stellen keine "methodi-

sche Übungsreihe" dar. Vielmehr hängt die Wahl der Methode,

so wie die Wahl des Sicherungsgerätes von den Rahmenbedin-

gungen, dem Alter der Schüler, dem vorhandenen Material und

der zur Verfügung stehenden Übungszeit ab. Die Paar-Methode,

die Paar-Methode im Grätschsitz und die Seil-über-die-Schul-

ter-Methode sind Möglichkeiten, mit denen das Seil beim

Toprope-Klettern eingezogen werden kann, aber sie stellen nur

Vorstufen zum "richtigen" Sichern dar. Als solche sollen sie auch

gesehen und behandelt werden. Nur bei der Nachrutschmethode

ist kein späteres Umlernen der Handhaltung oder der Seilfüh-

rung nötig, und es kann nahtlos zum Vorstiegsichern überge-

gangen werden. Daher ist es empfehlenswert, mit dieser zu

beginnen, wenn genügend Zeit zur Verfügung steht und die

Schüler alt und reif genug sind.

�  Die Altersangaben, wann mit Kindern welche Sicherungs-

methode gewählt werden kann, sind Richtwerte und immer auf

durchschnittliche, größere Gruppen bezogen. Es gibt sowohl

Fünfjährige, die nach kürzester Zeit das Sichern manuell beherr-

schen und auch geistig verstehen, als auch Erwachsene, die

noch nach einem Kletterkurs zum Beispiel den Achterknoten

nicht fehlerfrei legen können. Hier muss jeder Trainer und

Übungsleiter selbst beurteilen, wie selbständig die einzelnen

Kletterschüler bereits sind.                                                 � 

� Toprope-Sichern mit der "Paar-Methode"
Die Paar-Methode als eine Vorstufe zum "richtigen" Sichern - z.B. für Kinder, dir noch zu schwach sind, das Seil mit einer Hand

durch das Sicherungsgerät zu ziehen. Der "Chefsicherer" zieht dabei mit beiden Händen das Seil zum Sicherungsgerät, die "Not-

bremse" zieht des Bremsseil durch den HMS-Karabiner. Der Grätschsitz verhindert, dass der Chefsicherer vom Platz gezogen wird.

Beim Ablassen wird genauso zusammen gearbeitet wie beim Seileinziehen.
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