Sicherungsgeräte und Bremshandprinzip
Eine interessante Beziehung
Seit einigen Jahren werden halbautomatische Sicherungsgeräte zum Hallenklettern von nahezu allen Vereinen und Organisationen empfohlen. Zu diesem Thema haben wir in bergundsteigen mehrere Beiträge von verschiedenen Autoren abgedruckt. Denn –
und auch hier sind sich mittlerweile ziemlich alle einig – nur jemandem einen Halbautomaten in die Hand zu drücken, reicht
nicht aus. Victor Matias Santos und Michael Cronrath wollten wissen, ob es nun bezüglich des allseits propagierten Bremshandprinzips Unterschiede gibt, abhängig davon, ob der Sicherer ursprünglich mit einem Tube oder direkt mit einem Halbautomaten
zu sichern begonnen hat. Vorab: Wenn in dem Beitrag von Fehlern zu lesen ist, dann betrifft das – wie beschrieben die Verletzung des durchgehenden Bremshandprinzips und keine Bodenstürze usw. Also bitte entspannt bleiben.
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Als 2015 der DAV die Empfehlung herausgab, Halbautomaten als
Standard zu verwenden, entschieden wir uns zunächst, für unsere
Kletterkurse im Rahmen des Sportstudiums an der Ruhr-Universität
Bochum das Grigri zu verwenden. „Wenn schon Halbautomat, dann
auch einen, der bremshandwinkelunabhängig funktioniert“, so die
Überlegung. Es schien uns eine logische Konsequenz aus der vorangegangenen Diskussion, angestoßen durch die Beiträge hier in bergundsteigen von Thomas Lammel.
In der Folge beobachteten wir nun, dass die Studierenden beim Sichern mit Grigri das Bremsseil scheinbar viel häufiger und ohne ersichtlichen Grund losließen, als wir es früher bei nicht halbautomatischen Sicherungsgeräten beobachtet hatten. Und das, obwohl die
Rolle der Bremshand im Unterricht stets betont wurde. Es wurde
beim Nachgreifen losgelassen anstelle vom Tunneln, aber auch, um
sich am Kopf zu kratzen oder wild gestikulierend dem Kletterer den
nächsten Zug zu erklären. Das Loslassen wurde von den Studenten
in der Regel selbst nicht bemerkt.
Dieses Verhalten ist aus fachdidaktischer Sicht höchst unbefriedigend, wollten wir doch eine Sicherungsroutine vermitteln, bei der
die Bremshand immer am Seil bleibt, damit der Halbautomat nur einen „Sicherheitsvorteil“ darstellt, wie es in der Empfehlung des DAV
von 2015 lautet, nicht aber die Bremshand gänzlich ersetzt. Gleichwohl war klar, dass den Sichernden in diesem Fall keine „Schuld“
trifft, wenn er das Bremsseil loslässt, hatte er doch mit einem Gerät

Michael Cronrath leitet die Lehre im Klettern und Bergwandern an der Fakultät für Sportwissenschaft der RuhrUniversität Bochum. Er ist außerdem forschend tätig und seit vielen Jahren Fachübungsleiter für die JDAV in NRW.
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gelernt, das ihm suggerierte, dass Loslassen okay ist. Das brachte
uns zu der Hypothese, dass es einen wesentlichen Unterschied machen könnte, mit welchem Gerät das Sichern gelernt wird. Gemäß
der gemeinhin bekannten „Dreibeinlogik“ sollen ja die menschlichen Reflexe beim Sichern berücksichtigt werden. Dass die Schulung dieser Reflexe aber auch vom Sicherungsgerät abhängt, mit
dem gelernt wird, erschien uns bisher zu wenig berücksichtigt worden zu sein.

Erste Studie: Verändern Halbautomaten den
Lerneffekt der Bremshand?
Es war also schnell klar, dass wir diese Beobachtung weiter untersuchen wollten, um zu erfahren, wie man das Sichern mit aktiver
Bremshand trotz Halbautomaten besser schulen kann. Zunächst
wollten wir empirisch untersuchen, welche Effekte ein einmaliges
Sicherungstraining mit Halbautomaten auf das Verhalten der Bremshand hat.
Unser Ziel war es, die Partnersicherung im Vorstieg und bei unangekündigten Stürzen zu beobachten, da hier Fehler am ehesten zu erwarten waren und - wie wir aus den allseits bekannten Unfallanalysen wissen - auch die gravierendsten Auswirkungen haben. Die Propanden der Stichprobe rekrutierten wir aus den Sportstudenten, die
das Klettern im Rahmen ihres Studiums als Kurs belegten. Da in unseren Kursen das Sichern vom Toprope bis hin zum Vorstieg in nur
einem Semester vermittelt wird – und wir alle Studierenden mit Vor-
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Abb. 1 Versuchsaufbau der
ersten Studie.
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erfahrung im Sichern aus der Studie ausschlossen –, konnten wir sicherstellen, dass der gesamte Lernweg unserer Probanden von den
ersten Sicherungserfahrungen an bis hin zur Testung unter kontrollierten Bedingungen ablief. Hierin sehen wir einen äußerst günstigen
Umstand, weil auf diese Weise mögliche Störvariablen wie Vorerfahrung und abweichende Lernwege gänzlich ausgeschlossen werden
könnten.
Es gab im Semester der Untersuchung zwei Kurse, zu denen die
Studierenden per Zufall zugewiesen wurden. Es bot sich daher an,
für den Versuch zwei Gruppen zu bilden: eine Experimentalgruppe
(EG) und eine Kontrollgruppe (KG). Die Gruppen teilten sich folgendermaßen auf:
 EG: n = 10; 24,8 ± 4,8 Jahre; 78,1 ± 10,7 kg, 1 weibliche und
9 männliche Probanden
 KG: n = 12; 23,5 ± 3,2 Jahre; 69,3 ± 13,2 kg, 6 weibliche und
6 männliche Probanden
Am Ende der Untersuchung betrug unsere Stichprobe somit eine
Größe von n=22.
Versuchsaufbau
Der Versuch lief nun folgendermaßen ab: Beide Gruppen hatten eine
Einführung zunächst in das Toprope-, dann in das Vorstiegssichern
mit Tuber, die insgesamt fünfmal 90 Minuten (fünf Doppelstunden)
dauerte. In der sechsten Doppelstunde hat die EG das Sichern mit
dem Grigri gelernt und anschließend ein standardisiertes Sturztraining durchgeführt, bei dem mehrere Vorstiegsstürze mit dem Grigri
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Gefilmte Testsitzung

Vorstieg Sichern mit einem
Grigri für ca. 5 Minuten während
eines Sturztrainings

Anzahl der Fehler durch
Verletzung des Bremshandprinzips

gehalten werden mussten. Die KG hat an diesem Tag das gleiche
Sturztraining durchgeführt, nur dass dabei das Tube als Gerät beibehalten wurde. Eine Einführung in das Grigri erfolgte in dieser Gruppe
erst nach dem Sturztraining mit Tube. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten also beide Gruppen das Gleiche gelernt, mit dem einzigen Unterschied, dass die EG das Sturztraining mit einem Grigri gemacht hat
und die KG mit dem Tube. Eine Woche nach dieser Ausbildung führten dann beide Gruppen ein videodokumentiertes Sturztraining
durch, bei dem sie mehrere unangekündigte Stürze mit dem Grigri
halten mussten. Der Versuchsablauf ist in Abb.1 nochmal schematisch zusammengefasst.
Wie wurde gemessen?
Für die Videobeobachtung wurden zwei Sony SR 11 Kameras an der
Decke montiert. Dies bot uns den Vorteil, die einmal eingeschalteten
Kameras durchlaufen zu lassen, sodass sie nicht weiter im Fokus der
Probanden waren. Ferner sollte die Aufhängung an der Decke suggerieren, dass es nicht unbedingt der Sichernde war, den wir filmen
wollten. Den Probanden wurde nicht mitgeteilt, was wir beobachten
wollten. Ihr Sicherungsverhalten wirkte auf uns nicht so, als ob sie
sich beobachtet fühlten. Tatsächlich bot die Perspektive von der
Decke aus einen optimalen und lückenlosen Blick auf die Bremshand des jeweiligen Sichernden (siehe Titelbild des Beitrages).
Es konnte zudem jeder Proband in Zeitlupe beobachtet werden.
Die einzelnen Videos wurden anschließend von fünf unabhängigen
Beobachtern analysiert, drei ohne Klettererfahrung und zwei mit
Klettererfahrung. Keiner der Beobachter kannte unsere Forschungs-
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Abb. 3 Experimentalgruppe: Sturztraining mit Grigri, Verteilung Anzahl Bremshandfehler mit Grigri (z.B. 30% haben zweimal losgelassen)
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hypothese oder das Studiendesign, so dass sie unvoreingenommen
sein sollten. Alle Beobachter haben eine fünfminutige Einführung in
das Bremshandprinzip mit dem Grigri bekommen. Ausschlaggebendes Kriterium dabei war, ob sich Daumen und Zeigefinger beim Tunneln berühren oder ob eben kein Kontakt mehr zwischen Daumen
und Zeigefinger der Bremshand bestand. Letzteres wurde als „losgelassen“, also als Bremshandfehler definiert. Danach haben die
Beobachter anhand der Videos gezählt, wie oft jeder Proband das
Bremshandprinzip verletzt hat. Sie konnten dazu das Video in Zeitlupe mehrmals sehen und stoppen. Die Bewertungen der Beobachter stimmten zu 100% überein. Wir gehen also von einer sehr hohen
Testobjektivität aus.
Die Gruppe EG, die das Sturztraining mit dem Grigri absolviert hat,
hat signifikant öfter das Bremshandprinzip verletz verglichen mit
der Gruppe KG, die beim Sturztraining ein Tube benutzt hat:
 EG (Gruppe mit Grigri): 2,7 ± 2,0 Verletzungen des Bremshandprinzips
 KG (Gruppe mit Tube): 0,8 ± 0,7 Verletzungen des Bremshandprinzips (EG vs. KG p < 0.01).
Die beobachteten Fehlerhäufigkeiten der ersten Studie sind in den
folgenden Grafiken dargestellt (Abb.2 – Abb.3).
Halbautomaten schulen nicht unsere Bremshand
Wie die beiden Abbildungen 1 und 3 verdeutlichen, machte also die
Gruppe, die zuvor mit einem Grigri das Halten von Stürzen geübt

hatte, signifikant mehr Bremsfehler d.h. Loslassen der Bremshand
als die Gruppe „Tuber“. Das Bremsseil wurde nicht nur im Falle des
Sturzzugs losgelassen, sondern auch beim Seilausgeben oder einnehmen. Das mehrmalige Loslassen des Bremsseils in vielen
Fällen deutet hier auf eine falsch entwickelte Routine hin. Dies deckt
sich mit den Beobachtungen von Walter Britschgi (in bergundsteigen 2/04), dass eine falsche Bedienung in der Regel kein einmaliges Ereignis ist, sondern wiederholt passiert und auf einer schlechten Gewohnheit beruht. Unsere Hypothese wurde also durch unsere
Stichprobe bestätigt: Ein Sturztraining mit einem Grigri scheint das
Verhalten der Bremshand nicht im gleichen Maße zu trainieren, wie
ein Training mit einem Tube. Wir wollen eine naheliegende Erklärung
vorschlagen, die uns helfen kann, diesen Unterschied zu verstehen.
Deklarativ oder prozedural?
Schulen wir das Sichern mit einem Grigri und erklären dabei, dass
das Bremshandprinzip immer eingehalten werden muss, gelangt
diese letzte Information nur in das deklarative Gedächtnis.
Das deklarative Gedächtnis ist der bewusste Teil, der solche Prozesse, wie eben den Bremsmechanismus eines Sicherungsgerätes,
logisch versteht. Dass unser logisches Verstehen und unser Handeln
oft nicht zusammenpassen, wissen wir aus vielen Bereichen des
Lebens. Bezogen auf das Sichern wissen wir seit der großen Kletterhallenstudie des DAV (vgl. bergundsteigen 1/05 und 2/05) ebenfalls,
dass Kletterer ihre eigenen Fehler beim Sichern zwar kennen, also
theoretisch erklären können, aber nicht bei sich selbst bemerken.

Victor Santos, ehemaliger Feuerwehrman, arbeitet als Sportwissenschaftler am Lehrstuhl für Sportmedizin an der Ruhr-Universität Bochum. U.a. unterrichtet er
Klettern und Bergwandern im Lehr- und Forschungsbereich Sportarten und Bewegungsfelder und führt Kletterprojekte mit sehbehinderten Menschen durch.

Abb. 2 Kontrollgruppe: Sturztraining Tube, Verteilung Bremshandfehler pro Person mit Grigri
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Sicherungstraining
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Frauen = 11
Alter = 22,9 ± 2.2 J.
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7 mal 90 Min.

Sicherungstraining
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Wir gehen davon aus, dass deklaratives Wissen über das Sichern
eben nicht genügt, um ein Gerät richtig zu bedienen. Vielmehr muss
ein Bewegungsablauf, wie das Bedienen eines Sicherungsgerätes,
sich auf der Ebene des prozeduralen Gedächtnisses einspielen, um
wirklich auf der Handlungsebene und unter Stress abrufbar zu sein.
Das prozedurale Gedächtnis liegt im Stammhirn und kann eher
als ein „instinktives“ Gedächtnis beschrieben werden, wo Bewegungsabläufe in Verbindung mit äußeren Reizen gespeichert werden. Dieses reagiert viel schneller als das deklarative Gedächtnis,
also z.B. im Falle eines unangekündigten Sturzes beim Klettern.
Das klassische Beispiel für Bewegungsabläufe im prozeduralen Gedächtnis ist das Fahrradfahren. Bewegungsabläufe werden im prozeduralen Gedächtnis nicht durch die Aufnahme sachlogischer Informationen gespeichert, sondern müssen durch Bewegungserfahrungen geschult werden. Ein solcher Lernreiz für die Bremshand wäre
der Seilzug am Bremsseil bei einem Sturz. Da dieser aber bei einem
Grigri mit funktionierendem Blockiermechanismus verhindert wird,
fällt der zum prozeduralen Lernen notwendige Reiz aus. Auf der
prozeduralen Ebene kann man mit dem Grigri somit gar kein Bremshandprinzip lernen.
Konsequenzen der ersten Studie
Wir haben in unserer Stichprobe die unschätzbaren Vorteile eines
nicht halbautomatischen Sicherungsgerätes wie dem Tube nachgewiesen: Es schult die Bremshand und führt zu dem Verhalten, das
wir ja haben wollen. Die meisten Leser dieses Artikels werden
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Einweisung in die jeweils anderen
zweiSicherungsgeräte 90 Minuten

Abb. 4 Versuchsaufbau der zweiten Studie

Gefilmte Testsitzung

Vorstieg Sichern mit einem Grigri,
einem MegaJul und einem Tube für
jeweils 5 Minuten während eines
standardisiertenSturztrainings

Anzahl der Fehler durch
Verletzung des Bremshandprinzips

„noch“ mit nicht halbautomatischen Sicherungsgeräten gelernt haben und somit einen guten Bremshandreflex aufweisen. Das trifft aktuell wohl auf einen Großteil der Kletterer zu, waren Tuber bisher
doch sehr verbreitet. Die Umstellung auf Halbautomaten stellt daher
für diese Zielgruppe tatsächlich, so wie proklamiert, eine „zusätzliche Sicherheit“ dar. Wie ist es aber in ein paar Jahren, wenn mehr
Kletterer mit Halbautomaten gelernt haben? Und was passiert, wenn
eben diese Kletterer dann z.B. im alpinen Gelände wieder auf Tuber
oder HMS umsteigen, wie derzeit von den alpinen Verbänden und
Organisationen empfohlen? Müssen wir zukünftig mehr Unfälle
wegen losgelassenem Bremsseil befürchten?

2

Zweite Studie: Autotubes und Bremshandlernen?

Wir wollten in einer zweiten Studie zunächst einmal das erste Ergebnis replizieren. Außerdem wollten wir wissen, wie sich ein Mega Jul
als Autotuber auf die Bremshandreflexe auswirkt. Zudem wollten wir
testen, was nun tatsächlich passiert, wenn wir einem Kletterer, der
mit Halbautomat gelernt hat, einen Tube in die Hand geben. Im folgenden Semester hatten wir drei Kletterkurse. Wir bildeten also drei
Gruppen: Jeweils eine Gruppe „Tube“, „Mega Jul“ und „Grigri“. Diesmal lernten alle drei Gruppen von vorneherein nur mit ihrem jeweiligen Gerät. Es gab wieder ein Sturztraining im Vorstieg mit dem
jeweiligen Gruppengerät. Anschließend bekamen alle eine Einweisung in die jeweiligen zwei anderen Geräte (Abb. 4).

Abb. 5 Gruppe Tube gelernt: Verteilung Bremshandfehler
pro Person insgesamt

Abb. 6 Gruppe Tube gelernt: Verteilung Bremshandfehler
pro Person mit Grigri
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Abb. 7 Gruppe Tube gelernt: Verteilung Bremshandfehler
pro Person mit Mega Jul

Abb. 8 Gruppe Tube gelernt: Verteilung Bremshandfehler
pro Person mit Tube
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Eine Woche später filmten wir dann wieder eine Sturzübung: Diesmal mussten die Probanden mit allen drei Geräten nacheinander
sichern. Die Messung verlief analog zum ersten Versuch, weshalb
wir auf eine detaillierte Beschreibung verzichten (siehe Abb. 4).
Die Ergebnisse sind in Abb. 5 bis 16 dargestellt.
Die Anzahl der Fehler war bei den Gruppen, die mit Grigri und MegaJul gelernt hatten, signifikant höher als bei der Gruppe, die mit dem
Tube gelernt hatte. Es gab keinen signifikanten Unterschied bei den
Gruppen, die mit Grigri und Mega Jul gelernt hatten.
 Gruppe mit Grigri: 2.7 ± 2.4 Verletzungen des Bremshandprinzips
 Gruppe mit Mega Jul: 2.4 ± 2.3 Verletzungen des Bremshandprinzips
 Gruppe mit Tube: 0.2 ± 0.4 Verletzungen des Bremshandprinzips
(Tube vs. Grigri, Tube vs. Mega Jul p < 0,01; Grigri vs. Mega Jul p > 0,05)
Welchen Lerneffekt bewirken Autotuber?
Die zwei Gruppen, die mit Grigri oder Mega jul gelernt hatten, machten signifikant mehr Bremshandfehler beim Sichern mit einem Halbautomaten als die Gruppe, die das Sichern zuvor mit dem Tube gelernt hatte. Damit war zunächst erst einmal unser Ergebnis aus der
ersten Studie bestätigt. Darüber hinaus waren die Fehlerraten der
Gruppe „Mega Jul“ und „Grigri“ vergleichbar, sodass davon ausgegangen werden kann, dass ein Mega Jul die Bremshand genauso
„wenig“ schult wie ein Grigri.

11%

89%

Und was passiert beim Umstieg von Halbautomat auf Tuber?
Wie zu erwarten war, bedienten diejenigen, die mit einem Tube gelernt hatten, am Ende alle Geräte bezogen auf ihr Bremshandverhalten signifikant besser, als die anderen Gruppen, die mit einem halbautomatischen Gerät gelernt hatten. Wer mit einem Grigri oder MegaJul gelernt hatte, machte schließlich also mehr Fehler mit einem
Tube, als diejenigen, die mit einem Tube gelernt hatten. Das war zu
erwarten. Erstaunlich allerdings war, dass auch die Gruppen „MegaJul“ und „Grigri“ beim Umstieg auf den Tuber nun weniger Bremshandfehler machten, als zuvor mit ihrem vertrauten, halbautomatischen Gerät (Abb. 9 bis 16). Hier zeigte sich möglicherweise eine
Tendenz, mit der wir nicht gerechnet hatten. Genaueres über die
Umstellung von Halbautomaten auf nicht halbautomatische Geräte
z.B. für den alpinen Einsatz können wir noch nicht sagen. Wir können jedoch vermuten, dass die Sicherer, die mit Grigri oder MegaJul
gelernt haben, öfter das Bremshandprinzip verletzen werden. Hier
besteht weiterhin Forschungsbedarf. Beide Studien haben deutlich
gezeigt, dass halbautomatische Geräte das Bremshandverhalten
ganz allgemein nicht ausreichend schulen. Eine Umstellung von
Halbautomaten auf nicht halbautomatische Geräte sollte also unbedingt mit einem Sturztraining zur Schulung der Bremshandreflexe
einhergehen! Nach sieben Mal 90 Minuten Training mit einem Grigri
oder MegaJul reicht eine 90-minütige Einweisung in das Sichern mit
Tuber nicht, um das Bremshandverhalten mit den Tubern zu schulen. Wie intensiv und anhaltend ein solches Umstellungstraining
also aussehen müsste, um das Bremshandverhalten mit den Tubern nachträglich zu schulen, sollte weiter untersucht werden.
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Abb. 9 Gruppe Grigri gelernt: Verteilung Bremshandfehler
pro Person insgesamt
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Abb. 10 Gruppe Grigri gelernt: Verteilung Bremshandfehler
pro Person mit Grigri
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Abb. 11 Gruppe Grigri gelernt: Verteilung Bremshandfehler
pro Person mit Mega Jul

Abb. 12 Gruppe Grigri gelernt: Verteilung Bremshandfehler
pro Person mit Tube
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Abb. 13 Gruppe Mega Jul gelernt: Verteilung Bremshandfehler
pro Person insgesamt

Abb. 14 Gruppe Mega Jul gelernt: Verteilung Bremshandfehler
pro Person mit Grigri
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Abb. 15 Gruppe Mega Jul gelernt: Verteilung Bremshandfehler
pro Person mit MegaJul

Abb. 16 Gruppe Mega Jul gelernt: Verteilung Bremshandfehler
pro Person mit Tube

 0
 1
n = 11

 0
 1
 3
n = 11

9%

45%

27%

55%
64%

56

3

Zusammenfassung und Ausblick

Ganz deutlich haben beide Studien gezeigt, dass ein angemessenes Verhalten der Bremshand nur erlernt wird, wenn das Halten von
Stürzen mit einem nicht halbautomatischen Gerät geübt wird. Hier
muss nochmal hervorgehoben werden, dass wir trotz relativ kleiner
Stichproben in beiden Studien zu sehr eindeutigen Ergebnissen gekommen sind.

Maschine – zu vermitteln, denn diese „Fehler“ sind letztlich Feedback für den Lernprozess (vgl. auch Cronrath in bergundsteigen
2/2010). In unseren Kursen mit den Studenten sind wir dazu übergegangen, das Sichern zunächst mit dem Tube zu üben. Als Hintersicherung verwenden wir dabei einen in Reihe geschalteten Kurzprusik am Gurt einer zweiten Sicherungsperson. So lernen die Studierenden beides: Eigenverantwortung (also Bremshandprinzip) plus
Redundanz.

Vor einigen Jahren wurde die HMS-Sicherung aus dem Kursbetrieb
mit Anfängern im Kletterhallenbetrieb gestrichen. Das Argument war
sinngemäß: Anfänger sollen mit einem Gerät geschult werden, das
Mit anderen Worten: Halbautomaten geben dem Sichernden durch
eine Routine vermittelt, welche später auf alle anderen Sicherungsihre Blockierfunktion nicht das Feedback, das er zum Lernen
geräte übertragbar ist – also Bremshand unten. Das ist auch sinnbraucht. Die Argumentation, ein Halbautomat sei für Anfänger eine
voll, denn aus bewegungswissenschaftlicher Sicht ist es bekannt,
„zusätzliche Sicherheit“ zur Bremshand, entpuppt sich somit offendass es viel mehr Aufwand bedeutet, einen einmal zur Routine gesichtlich als Trugschluss. Vielmehr scheint der Halbautomat die Sicherungshand im prozeduralen Lernprozess zu ersetzen. Ein Halbau- wordenen Bewegungsablauf nachträglich zu verändern, als diesen
direkt „richtig“ zu lernen. Mit eben diesem Argument befürworten
tomat ist sozusagen gar keine "Hinter"-Sicherung, da er der Bremswir es heute, Anfänger (hintersichert) mit einem Tube zu schulen.
hand im Sinne einer Reihenschaltung ja "vor"-geschaltet ist.
Denn wie unsere Daten deutlich zeigen, kann jemand, der ein Tube
Wenn wir also künftig weiterhin kompetente Kletterer ausbilden wol- bedienen kann, auch alle anderen Geräte mit Bremshand unten
sicher bedienen. Dass Grundkurse dadurch etwas länger dauern
len, die die Sicherheit ihrer Kletterpartner „in die Hand nehmen“,
könnten, weil man mehrere Geräte schult, müssen wir wohl in Kauf
dann müssen wir ihnen beim Üben auch diese Sicherheit „in die
Hand geben“, natürlich unter gesicherten Rahmenbedingungen. Um nehmen. Der Sicherheitsgewinn sollte es uns wert sein.
hier nicht falsch verstanden zu werden: Wir sind absolut von der
Umstellung auf Halbautomaten überzeugt! Menschen machen nun
Fotos: Michael Cronrath / Victor Matias Santos /
mal (Bremshand-)Fehler. Wir empfehlen aber unbedingt, Anfängern
Heiko Wilhelm / Salewa

das Sichern zunächst mit einem Tube - also einer fehleranfälligen
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