Homo verticalis indoorensis II
Wie sieht es mit gerätebezogenen Sicherungsfehlern beim Hallenklettern aus, welche typischen Bedienungsfehler werden gemacht?
Wird bei den dynamischen Sicherungsgeräten das Bremshandprinzip nicht konsequent genug eingehalten oder sichert man mit
Halbautomaten automatisch nachlässiger? Diesen Fragen soll im zweiten Artikel zur Kletterhallenstudie 2012 nachgegangen werden.
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Für die Betrachtung der gerätebezogenen Sicherungsfehler
stützen wir unsere Aussagen auf insgesamt 312 dokumentierte
Sicherungsvorgänge mit HMS (26 Sicherungsvorgänge), Tube
(187), Grigri (45), Smart (30) und ClickUp (24). Davon sind 245
Vorstiegssicherungsvorgänge und 67 Topropesicherungsvorgänge.

1

Fehlerarten der Sicherungsgeräte im Überblick

Im ersten Artikel zu dieser Studie (siehe bergundsteigen 4/12)
hatten wir bereits darauf hingewiesen, dass es bei den einzelnen
Sicherungsgeräten zu unterschiedlichen Fehlerzahlen kommt.
Beim Vorstiegssichern ist die HMS die fehleranfälligste Methode
gefolgt vom Tube. Die Halbautomaten schnitten deutlich besser
ab (Abb. 1). Relevant sind vor allem die Vorstiegswerte, da zum
Teil nur wenige Topropesicherungsvorgänge beobachtet wurden
und diese Ergebnisse daher unsicher sind. Allerdings wird bei
dieser Auswertung noch nicht nach der Schwere des Fehlers
unterschieden - die Aussagekraft ist dementsprechend gering:
Denn es wäre möglich, dass bei der HMS zwar die meisten Feh-

Abb. 1 Übersicht über die Fehlerraten bei den einzelnen Sicherungsgeräten, unterteilt in Vorstiegs- und Topropesicherung.
Abb. 2 Fehlerschweremodell

Fehlerart

Definition

Beispiel

A-Fehler

Fehler führt bei normalem Klettervorgang zum Absturz

Einbinden in die Materialschlaufe

B-Fehler

Fehler führt im Zusammenhang mit einem weiteren Ereignis,
zum Beispiel einem Sturz, zum Absturz

Bremsseil loslassen bei Tube oder HMS

C-Fehler

Fehler führt im Zusammenhang mit einem weiteren Ereignis,
zum Beispiel einem Sturz, mindestens zu einer Verletzung. Oder bei
Eintreten mehrerer Ereignisse zum Absturz

Klettern in der Sturzbahn

D-Fehler

Kann unter Umständen zu einer Verletzung führen. Lange Fehlerkaskade notwendig oder Unfallbeispiele bekannt, aber extrem selten

Im Vorstieg mit Karabiner eingebunden

E-Fehler

Fehler ohne zwingende Konsequenz

Partnercheck vergessen

ler passieren, diese aber nur geringe Konsequenzen haben.
Andersherum könnten bei einem Halbautomaten zwar seltener,
aber gravierendere Fehler auftreten; etwa das Aufheben der
Blockierung bei gleichzeitigem Loslassen des Bremsseils.

2

Fehlerschwere-Modell

Die Einstufung von Fehlern nach ihrer Schwere hilft, beim Gerätevergleich nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität
der beobachteten Fehler zu beurteilen. Dies ist zum Beispiel
beim Fehler „Bremsseil loslassen“ sehr wichtig: Ein losgelassenes
Bremsseil wirkt sich im Sturzfall beim Tube völlig anders aus als
beim Halbautomaten. Wir unterteilen sicherheitsrelevante Fehler
beim Sichern und Ablassen in fünf „Schwere“-Kategorien, basierend auf der Konsequenz (und deren Eintrittswahrscheinlichkeit)
eines Fehlers (Abb. 2),
Ein A-Fehler führt zum Absturz, ohne dass ein weiteres Ereignis
eintritt. Zum Beispiel führt ein halbfertiger Einbindeknoten spätestens beim Ablassen zum Absturz.
B-Fehler führen zusammen mit einem weiteren Ereignis (Sturz
des Kletterers) zum Absturz. Paradebeispiel ist das ausgelassene
Bremsseil bei Tube, Achter oder HMS.
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Ein C-Fehler führt in Zusammenhang mit einem weiteren
Ereignis mindestens zu einer Verletzung oder bei Eintreten
mehrerer Ereignisse zum Absturz, wie etwa das Klettern in der
Sturzbahn anderer.
Bei einem D-Fehler kann es unter Umständen zu einer Verletzung kommen; entweder sind entsprechende Unfälle bekannt,
aber extrem selten oder es ist eine lange Fehlerkette notwendig.
Ein Beispielfehler dieser Kategorie ist das unterlassene Spotten.
Ein E-Fehler ist ein Fehler ohne zwingende Konsequenz, wie
etwa der unterlassene Partnercheck.
Das Fehlerschweremodell wurde in intensiven Diskussionen und
Praxisversuchen durch die DAV-Sicherheitsforschung unter Hinzuziehung weiterer Fachpersonen entwickelt. Da die Einstufung
einzelner Fehler kontrovers diskutiert werden kann, hier noch
zwei Anmerkungen:
 Die letzte Gewissheit, in welche Schwerekategorie ein Fehler
gehört, war teilweise, selbst nach vielen Tests und von uns
durchgeführten hintersicherten Sturzversuchen nicht zu erreichen. Deshalb fassen wir bei manchen Betrachtungen die Bund C-Fehler zu einer Kategorie zusammen (A-Fehler traten keine auf).
 Wenn wir von „schweren Fehlern“ sprechen, dann meinen
wir A-, B- und C-Fehler.

Felix Funk, Diplomand der Sportwissenschaft, ist von der Brisanz des Themas überzeugter denn je, nachdem er vor einigen Tagen in seiner Kletterhalle zusah, wie einem Anfänger die HMS Sicherung inklusive Pinzettengriff vermittelt wurde. Sein Einspruch wurde abgewiesen ...

Abb. 3 HMS: Fehlbedienung „Pinzettengriff“ Bei ca. der
Hälfte der HMS-Sicherer gelegentlich, bei einem Fünftel regelmäßig beobachtet.
Abb. 4 Tube: Fehlbedienung „Bremshand oben“ Etwa ein
Siebtel der Probanden missachteten durch diesen Fehler das
Bremsprinzip des Tubes.

3

Typische Bedienungsfehler der Sicherungsgeräte

Für jedes Sicherungsgerät zeigen wir im Folgenden die häufigsten Fehler auf und betrachten im Anschluss anhand des Fehlerschweremodells die gesamten Gerätefehler im Vergleich.
HMS
 Die HMS wurde von der Hälfte der Personen mindestens einmal mit Pinzettengriff (Abb. 3) bedient, bei einem Fünftel aller
HMS-Nutzer ist dies eine stabile Routine. Dieser hohe Anteil
erstaunt und beunruhigt: Dieser Fehler ist allgemein bekannt,
anscheinend sogar so allgemein, dass inzwischen angenommen
wird, er wäre die richtige Bedienart der HMS.
Schlecht, denn wir stuften diesen Fehler als C-Fehler, also als
schweren Fehler, ein.
 Ein weiteres Drittel der HMS-Nutzer hatte die Hand zu nahe
am Sicherungsknoten; ein schwächerer, aber unter Umständen
für beide Seilschaftspartner schmerzhafter Fehler.
 Interessant ist die Tatsache, dass kein Proband dauerhaft,
bzw. stabil mit der Hand unterhalb des Knotens sicherte (Tubemethode). Die Tube-Handhaltung hat sich beim HMS, zumindest
in Deutschland und der Schweiz, noch nicht durchgesetzt.
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Abb. 5 Grigri: Korrekte Bedienung „Gaswerkmethode“ 41 % der Grigri-Anwender sicherten mit dieser bewährten Methode.
Abb. 6 Grigri: Fehlbedienung „Loslassen des Bremsseils, mit beim Seilausgeben fixiertem Bremsnocken“ Dieser Fehler wurde
von ca. einem Viertel der Grigri-Sicherer begangen.
Abb. 7 Smart: Fehlbedienung „Bremshand oben“ Nach „Loslassen des Bremsseils“ und „Unsauberer Griff am Bremsseil“ der
dritthäufigste Fehler beim Smart; ebenfalls beim ClickUp zu beobachten.

Tube
 Tubesicherer hielten in etwa 30 % der Beobachtungen die
Hand zu nahe am Gerät.
 Gravierender ist jedoch der hohe Anteil derer, die die Bremshand oben hielten (Abb. 4), beziehungsweise dort für längere
Zeit verweilten: Über ein Siebtel der Probanden missachtete
durch diesen Fehler eklatant das Bremsprinzip ihres Sicherungsgerätes.
 Und fast 10 % hielten das Bremsseil unsauber, zum Beispiel
nur zwischen Daumen und Zeigefinger.
Grigri
Das Grigri wurde von etwa 41 % der Anwender mit der Gaswerkmethode (Abb. 5) bedient. Dies ist die einzige Weise, den
Blockiermechanismus zu hemmen und dadurch zügig Seil ausgeben zu können, ohne das Bremsseil loszulassen. Eine weitere
Möglichkeit, das Grigri korrekt zu bedienen, ist die Tubemethode, was etwa 17 % der Anwender praktizierten. Weitere 11 %
nutzten sowohl die Gaswerkmethode als auch die tubeähnliche
Bedienung.
 Der Rest, circa ein Drittel, zeigte (fehlerhafte) Alternativmethoden. Der häufigste konkrete Einzelfehler beim Grigri ist das
„Loslassen des Bremsseils, mit beim Seilausgeben fixiertem
Bremsnocken“: Etwa ein Viertel der Probanden setzt dadurch
beim Seilausgeben den Blockiermechanismus außer Kraft. Der
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Blockiernocken wird runtergedrückt, das Bremsseil losgelassen
und die Bremshand zieht das Führungsseil aus dem nun mehr
willenlosen Grigri (Abb. 6).
 Der zweithäufigste Fehler ist das „Loslassen des Bremsseils,
ohne Bremsnocken zu fixieren“. Dieser wurde ebenfalls bei fast
einem Viertel der Anwender beobachtet.
Smart
Das Rüsseltier unter den Sicherungsgeräten glänzt durch die
niedrigen Fehlerzahlen seitens der Anwender.
 Der häufigste Fehler ist aber auch einer der schweren Art: Das
losgelassene Bremsseil, immerhin ein C-Fehler bei Halbautomaten, bei über 13 % der beobachteten Personen.
 Dicht dahinter, und bei einem Zehntel zu beobachten, der
unsaubere Griff am Bremsseil.
 Als dritthäufigster Fehler wurde die „Bremshand oben“ erfasst
(Abb. 7).
ClickUp
Auch das ClickUp ist ein Gerät mit einer geringen Rate von
Bedienungsfehlern.
 Der häufigste Fehler war ein unnötig langes Verharren der
Bremshand über dem Gerät beim Seilausgeben bei knapp 17 %
der Probanden.
 Der zweithäufigste Fehler wurde bei etwa 8 % der Personen

Florian Hellberg ist Physikingenieur, Bergführer und arbeitet bei der DAV-Sicherheitsforschung.

Abb. 8 Gerätebezogene Fehler der einzelnen Sicherungsgeräte bei Vorstiegssicherung inkl. Fehlerschwere E-Fehler sind
Fehler der untersten Kategorie, B-Fehler waren die schwersten
aufgetretenen Fehler (vgl. Abb. 2).
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beobachtet: hier war die Bremshand zu nah am Gerät.
 Bei jeweils circa 4 % der Anwender gab es drei weitere Fehler
zu beobachten: „Bremsseil losgelassen“, „Bremsseil losgelassen
bei blockiertem Gerät“ und „Unsauberer Griff am Bremsseil“.

4

1 Halbautomaten: Grigri, ClickUp und Smart. Das Smart wird vom Hersteller nicht als

Halbautomaten angeben; in der Bedienung bieten es aber eine Blockierunterstützung
und muss demensprechend gehandhabt werden. Deshalb haben wir das Smart aus
methodischen Gesichtspunkten zu den Halbautomaten gezählt.
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Sicherungsgeräte und Fehlerschwere

Nach dieser quantitativen Fehlerauswertung gingen wir zur
qualitativen Fehlerauswertung anhand des Fehlerschweremodells über. Wir stellten fest, dass nicht nur bei den Sicherungsgeräten, sondern beim gesamten sicherheitsrelevanten Verhalten
der Hallenkletterer kein einziger A-Fehler aufgetreten war! Da
die Stichproben beim Topropesichern zum Teil sehr klein sind,
beschränken wir uns bei der weiteren Auswertung auf das Vorstiegssichern. Dies ist der grundsätzlich anspruchsvollere Sicherungsvorgang und auch der deutlich häufigere: denn unsere
Erhebung zeigt auch, dass in der Halle vor allem vorgestiegen
wird. Für die bereits genannten Sicherungsgeräte erstellten wir
wiederum die Fehlerraten, nur diesmal getrennt nach den Fehlerkategorien (Abb. 8). Nehmen wir die HMS als Beispiel: Hier
wurden bei 21 Vorstiegssicherungsvorgängen 24 sicherheitsrelevante Fehler beobachtet; dies entspricht einer Fehlerrate von
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1,14 Fehlern pro Person und Sicherungsvorgang. Diese 1,14 Fehler können nun anhand des Fehlerschweremodells in vier Einzelkategorien aufgeteilt werden (eigentlich fünf, aber einen fatalen
A-Fehler haben wir ja nicht beobachtet). Bei der HMS ergab sich
nun folgendes Bild: B-Fehler traten bei etwa jedem siebten
Sicherungsvorgang auf (0,14 B-Fehler pro Person und Vorgang),
C-Fehler beobachteten wir häufiger (0,38), D-Fehler ebenso
(0,38) und schließlich wurden noch E-Fehler bei einem Viertel
beobachtet (0,24). Addiert man diese Einzelfehlerraten kommt
man logischerweise wieder auf die 1,14 Fehler pro HMS-Vorstiegssicherungsvorgang.
Nachdem wir dies für alle Geräte durchgeführt hatten, waren
wir ob des deutlichen Ergebnisses etwas überrascht: Der merkliche Unterschied, vor allem bei schweren Fehlern, zwischen
dynamischen Sicherungsgeräten und den Halbautomaten war
nicht zu leugnen (Abb. 9).
Nun ging es noch darum, das Ergebnis zu überprüfen. Denn
leichte Zweifel darf man hegen: Zum einen sind die Fallzahlen
bei den einzelnen Sicherungsgeräten unterschiedlich groß. Da
tritt der „Big Player“, das Tube, mit n=140 Personen gegen das
ClickUp mit n=22 Personen an, bei den Halbautomaten sind die
Stichproben nicht groß genug, um belastbare Vergleichsaussagen treffen zu können. Auch ist die Unterscheidung in B- und
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C-Fehler teilweise schwierig. Um hier für mehr Sicherheit in
unseren Ergebnissen zu sorgen, legten wir alle Probanden, die
mit Halbautomaten1 sicherten, zusammen in eine Gruppe, (n=84
Personen); diese verglichen wir mit den Tubesicherern, da auch
die Fallzahlen des HMS klein sind. Zudem fassten wir B- und CFehler zu einer Fehlerkategorie zusammen. Die Ergebnisse dieser
Auswertung (Abb. 10) unterstreichen jedoch die Ergebnisse der
Gesamtauswertung: So kam es bei den Tubebenutzern in mehr
als jedem zweiten Sicherungsvorgang zu einem schweren Fehler
(0,55 B- und C-Fehler), dagegen wurden bei den Halbautomaten
nur in etwa jedem siebtem Sicherungsvorgang ein solcher Fehler
gezählt (0,14 B- und C-Fehler). Dieser Unterschied ist statistisch
hoch signifikant. Dabei haben die Sicherungsgeräte keinen signifikanten Einfluss auf die geräteunabhängigen Fehler. Es gibt
also keinen Anhaltspunkt anzunehmen, dass „gute Sicherer“ verstärkt mit Halbautomaten sichern, die deshalb „sicherer“ bedient
werden.

5

Einflussfaktoren auf die Bedienungsfehler der
Sicherungsgeräte

Im letzten bergundsteigen besprachen wir bereits die Einflussfaktoren auf das Sicherungsverhalten, allerdings nur für die

Martin Schwiersch, Diplompsychologe, Psychotherapeut, staatl. gepr. Berg- u. Skiführer.

Abb. 9 Gerätebezogene Fehler von Tube & Halbautomaten bei Vorstiegssicherung mit Fehlerschwere B & C
Der Unterschied ist zugunsten der Halbautomaten hoch signifikant.
Abb. 10 Geräteabhängige Fehlerraten bei Tubesicherung in Abhängigkeit der Lernart Es zeigte sich, dass Kursbesucher über
alle Fehlerkategorien hinweg ein statistisch signifikant besseres Ergebnis erzielten als Probanden, welche die Tubesicherung von
Freunden oder Bekannten erlernt hatten. Der Unterschied bei den schweren Fehlern ist immerhin noch tendenziell signifikant.

Abb. 11 Gesamt betrachtet der häufigste Sicherungsfehler. Zu viel Schlappseil
in Bodenähe, verschärft mit einem zu weit von der Wand entfernten Standort.

geräteunabhängigen Fehler. Jetzt liefern wir noch Aussagen
über die Einflussfaktoren auf die geräteabhängigen Fehler.
Für diese Analysen benutzten wir die Werte der Tubebenutzer
bei Vorstiegssicherung. Dies hat folgende Gründe:
 Da wir die Stichprobe naturalistisch erhoben haben (so, wie
die Kletterer eben in der Halle waren), können wir keine
„Schichtung“ der Stichproben pro Sicherungsgerät in den relevanten Einflussfaktoren sicherstellen.
So könnte es z.B. sein, dass während unserer Beobachtung vor
allem ältere Männer mit HMS gesichert haben. Wenn wir nun
den Alters- und Geschlechtseinfluss untersuchen, könnte sich
zeigen, dass ältere Männer die meisten Fehler machen. Das wäre
dann zwar keine falsche Aussage, denn es wäre ja auch so
gewesen, aber auch keine richtige, denn der Grund läge nicht im
Alter und nicht im Geschlecht, sondern im Sicherungsgerät das das fehleranfälligste war.
 Andererseits konnten wir nachweisen, dass die Anzahl geräteunabhängiger Fehler nicht im Zusammenhang mit dem
benutzten Sicherungsgerät steht. Wir nehmen deshalb an, dass
sich die Einflussfaktoren auf die gerätebezogenen Fehler bei
allen Geräten in etwa gleich verhalten.
 Schließlich haben wir mit den Tube-Vorstiegssicherern eine
Gruppe von 140 Personen, die alle nach dem gleichen Schema
bewertet wurden.
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Wir untersuchten die Einflüsse sowohl für die Gesamtfehlerrate
wie auch für die Fehlerrate für schwere Fehler, also A-, B- und
C-Fehler.
Signifikante, Zusammenhänge zwischen Alter, Geschlecht, Kletterkönnen und Kletterhäufigkeit konnten wir nicht feststellen.
Die Untersuchung, ob der Besuch eines Kletterkurses einen Einfluss auf die Güte der Bedienung des Sicherungsgerätes hat,
bescherte uns bei den geräteunabhängigen Fehlern einiges an
Kopfzerbrechen: Denn ein Kursbesuch hat statistisch keinen Einfluss auf die Sicherungsgüte bei Fehlern, die unabhängig vom
Sicherungsgerät sind. Bei den sicherungsgerätespezifischen Fehlern dagegen gibt es einen signifikanten Unterschied bei der
Gesamtfehlerrate zwischen Probanden, die einen Kurs besucht
hatten, und denjenigen, die das Klettern durch Freunde und
Bekannte erlernt hatten (Abb. 10).
So lag die Fehlerrate für das Tube bei den Kursbesuchern bei
0,87 (Fehlern pro Person und Vorgang). Personen, die die Tubesicherung hingegen durch Freunde und Bekannte erlernt hatten,
machten 1,34 Fehler.
Bei den schweren Fehlern war immerhin noch ein tendenziell
signifikanter Unterschied zu messen: Hier machten Kursbesucher im Schnitt 0,42 Fehler, die informell ausgebildeten Personen dagegen 0,7 schwere Fehler.

Chris Semmel ist Bergführer, Sachverständiger und arbeitet in der Geschäftsstelle des VDBS.

Eine gewisse Beruhigung war da bei uns schon zu spüren. Das
Ergebnis legt aber auch den Ansatzpunkt nahe, dass in Kletterkursen den geräteunabhängigen Fehlern, wie einem korrekten
Standort und sichern ohne Schlappseil bei direkter Bodensturzgefahr, mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte.

6

Zusammenfassung von Teil 1 & 2

 Der Partnercheck wird zu wenig praktiziert. Er hilft, die gröbsten Fehler wie einen unfertigen Einbindeknoten zu verhindern.
 Zu viel Schlappseil in Bodenähe ist beim Sichern der häufigste
Fehler, auch wenn es gegenüber 2004 eine leichte Verbesserung
gibt. Besonders die Kombination mit einem zu weit von der
Wand entfernten Standort ist häufig zu beobachten und als heikel zu bewerten (Abb. 11).
 Geräteübergreifend wird das Bremshandprinzip nicht konsequent genug eingehalten. Bei dynamischen Geräten ist die Notwendigkeit eigentlich offensichtlich, aber auch bei Halbautomaten gibt es Szenarien, bei denen sie keine Reserve gegenüber
dem Bremshandprinzip bieten.
 Die These, mit Halbautomaten wird automatisch nachlässiger
und damit fehlerbehafteter gesichert, lässt sich klar widerlegen.
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Abb. 12 Empfohlene Geräte bzw. Sicherungstechnik für verschiedene Vorstiegssituationen.

Vorstiegs-Situation

Gerät bzw. Sicherungstechnik

 Erwachsener sichert Kind bzw.
 Schwer (70 kg) sichert Leicht (55 kg) d.h. < 0,8-facher
Gewichtsunterschied oder
 hohe Seilreibung bei etwa gleichschweren Kletterpartnern

 Tube in niedriger Bremsstufe mit extrem aktiver
Körpersicherung

 gleich schwere Sicherungspartner bei geradem Routenverlauf

 Tube in normaler Bremsstufe oder
 Halbautomat mit aktiver Körpersicherung

 Leicht (55 kg) sichert Schwer (70 kg) d.h. > 1,2-facher
Gewichtsunterschied oder
 gleich schwere Sicherungspartner bei glattem, dünnem Seil

 Halbautomat oder
 Tube mit zwei Karabinern mit passiver Körpersicherung

Das theoretische Sicherheitsplus von Halbautomaten beim Verletzen des Bremshandprinzips bestätigt sich auch in der Bedienung.

bleibt. Ausgenommen ist die Situation „Schwer sichert Leicht“:
Hier reicht der Seilzug oft nicht aus, um über ein Mitgehen
dynamisch sichern zu können.

Klar ist aber auch: Sowohl dynamische Geräte als auch Halbautomaten haben Vor- und Nachteile.
Die Halbautomaten bieten eine gewisse Sicherheitsreserve bei
Verletzung des Bremshandprinzips und bremsen unabhängig von
der Handkraft. Allerdings kann nur über ein Mitgehen des
Sichernden weich gesichert werden.
Dynamische Geräte bieten den Vorteil, dass auch über einen
kontrollierten Seildurchlauf am Gerät weich gesichert werden
kann (was in der Praxis allerdings so gut wie keiner ausnutzt).
Sie bieten dagegen keine Sicherheitsreserve beim Verletzen des
Bremshandprinzips und Bremswirkung, Handkraft sowie Seilbeschaffenheit müssen zusammenpassen.
Das Plus des einen ist sozusagen die Achillesferse des anderen!

Mit einem dynamischen Gerät kann die Bremshand zum Gerät
geführt werden, um einen Sturz weich zu sichern. Ebenfalls ein
klares Argument für ein dynamisches Gerät kann das Gelände
am Wandfuß beim Sportklettern am Fels sein. Wenn die Möglichkeit, als Sichernder mitzugehen eingeschränkt ist, ist ein
dynamisches Gerät, vorteilhafter um Anprallverletzungen zu
vermeiden.

Dementsprechend haben beide Gerätearten ihre Berechtigung
und ihren Einsatzbereich:
Bei Einsteigern hat das Halten eines Sturzes die höchste Priorität. Hier kann es Sinn machen, die Vorteile eines Halbautomaten zu nutzen. Besonders in Kletterhallen, da hier die Voraussetzungen für eine aktive Körpersicherung über ein Mitgehen
gewährleistet sind und in der Regel die Seilreibung gering

Wichtig ist, im Halten von Stürzen erfahren zu werden - darum
geht es ja schließlich. Dazu muss man das Sicherungsgerät und
dessen Anwendungsbereich kennenlernen und die “guten Reflexe” automatisiern. Ein Sturz- und Sturzsicherungstraining sollte
daher in Kursen Standard sein.
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In Kletterkursen werden wir nicht umhin kommen, offen für
beide Gerätearten zu sein (Abb. 12). Es muss für alle Geräte eine
Bedienung geschult werden, mit der das Bremshandprinzip zu
jedem Zeitpunkt erfüllt ist und die die Bremsmechanik des
Gerätes sowie die Reflexe des Menschen berücksichtigt.

Illustrationen: Schorsch Sojer



