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Standplatz 2
Universalmethode

Müssten wir uns auf eine einzige Methode zum Verbinden von
Fixpunkten am Standplatz beschränken, würden wir den Abseil-
stand als Universalmethode empfehlen. Dabei handelt es sich um
einen nicht frei beweglichen Ausgleich, weshalb er auch
„Pseudo-Ausgleich“ genannt wird. Wie der Name schon sagt, ist
diese Technik bei Abseilständen seit Jahren üblich und hat sich
dort bewährt. 
Dieser Standplatztyp wird mit einer ca. 3 m langen Dyneema
Reepschnur (Dyneema-Kern mit Polyester oder Polyamid-Mantel,
Durchmesser 5-6 mm) gebaut. Der Vorteil gegenüber einer ver-
nähten Bandschlinge – die immer mit zwei Karabinern in die 
Fixpunkte eingehängt werden muss - liegt darin, dass die Reep-
schnur u.U. auch direkt durch die Fixpunkte durchgefädelt wer-
den kann (das geht nicht bei Haken mit scharfen Kanten an der
Öse oder den Drahtschlingen von Klemmkeilen). So können Kara-
biner gespart und die Flexibilität erhöht werden. Damit ergibt 
sich ein konkurrenzlos einfacher und schnell anzuwendender
Standplatztyp, der in keiner Situation falsch ist.

� Am Standplatz angekommen wird die Dynemma-Reepschnur
mittels Verschlusskarabiner oder direkt durch beide (oder mehr)
Fixpunkte gefädelt und am Ende mittels Sackstich verknotet

(dieser wird wie immer sauber gelegt und fest zugezogen, 
wobei die Enden mind. 10 cm lang sind).

� Die zu erwartende Zugrichtung wird festgestellt (Abb.1) und
eine Sackstichschlinge über alle Äste geknotet dient als weiches
Auge. Dieser Knoten wird nicht ganz fest zugezogen, denn dies
erfolgt erst bei einem Sturzzug, wobei sich der Knoten dann 
optimal ausrichten kann (Abb. 2).

� In eine Schlaufe der Sackstichschlinge wird die Selbstsiche-
rung mittels Verschlusskarabiner eingehängt und das Kommando
„Stand“ gegeben (Abb. 3).

� In die zweite Schlaufe der Sackstichschlinge wird die Partner-
sicherung eingehängt und das Kommando „Nachkommen“ ge-
geben (Abb. 4).

Variante Ist keine Reepschnur mit dabei und die Plaisir-Stand-
plätze mit Normbohrhaken hören plötzlich auf, dann kann auch
mit der klassischen Standplatzschlinge inkl. weichem Auge ein
Universalstand gebaut werden (Abb. 5) – eleganter ist aber die
Dyneema-Reepschnur. Es hat sich bewährt und erleichtert den
Ablauf ungemein, wenn jeder Kletterer eine solche Standplatz-
reepschnur bzw. –schlinge inkl. Karabiner vorbereitet dabei hat.
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* Diese Rubrik greift willkürlich einzelne Themen aus dem breiten Spektrum des Bergsports auf und versucht vermeintlich einfache Techniken - welche allerdings 
regelmäßig von Anfängern und Profis gleichermaßen sehr unterschiedlich (man könnte auch sagen „falsch“) gemacht werden - Schritt für Schritt zu erklären. 
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