Mit der Sektionskindergruppe am Fels. Der Helm ist standardmäßig auf dem Kopf.

Aufsichtsform Sicherungskompetenz Aufsichtsform
Topropesicherung

ab circa 8 Jahren

kognitive / motorische / soziale Kompetenz

Vorstiegssicherung

mit Stufe 1 der Vorstiegssicherung sollte erst
begonnen werden, wenn
das Topropesichern in
Stufe 2 beherrscht wird

Sichern unter Kontrolle
mit Hintersicherung

(I) Grobe Bewältigung der Sicherung
Sammeln von Wissen, Bewegungs-

Sichern unter Kontrolle
mit Hintersicherung

und Handlungserfahrungen

Sicherung mit Betreuung
mit oder ohne Hintersicherung

(II) Beherrschung der Sicherung*
Üben und Automatisieren

und mit verbaler bzw. physischer

Sicherung mit Betreuung
mit oder ohne Hintersicherung
und mit verbaler bzw. physischer

Hilfe durch Erwachsene

Hilfe durch Erwachsene

erst ab

Sichern ohne Kontrolle & Betreuung (III) Variable Beherrschung der Sicherung

Sichern ohne Kontrolle & Betreuung

erst ab

14 Jahren

bis 18 Jahre nur mit Einverständnis der

Beherrschung unter Störeinflüssen und in

bis 18 Jahre nur mit Einverständnis der

14 Jahren

Erziehungsberechtigten

unterschiedlichen Sicherungssituationen

Erziehungsberechtigten

* Niveau DAV-Kletterscheine
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Sichern will gelernt sein!
Klettern kommt bei Kindern und Jugendlichen seit Jahren gut an. Entsprechend zahlreich sind die Angebote und Kurse
von alpinen Vereinen, Hallenbetreibern und Jugendorganisationen. Während die Vermittlung der Klettertechnik den Betreuern
und Trainern meistens keinerlei Probleme bereitet, besteht eine große Unsicherheit was das selbständige Sichern betrifft:
Dürfen sich Kinder gegenseitig sichern? Wenn ja, ab welchem Alter? Was gilt es beim Vermitteln der
Sicherungstechnik zu beachten und wie sieht es mit der Aufsichtspflicht aus? Der DAV hat
sich im vergangenen Jahr darüber ausführlich Gedanken gemacht.

von Stefan Winter
Im Deutschen Alpenverein klettern zehntausende Kinder und
Jugendliche; jeweils noch einmal so viele im Schulsport, in der
staatlichen und nicht-staatlichen Jugendhilfe und im unorganisierten Sport. Von den Personen, die diese Angebote initiieren,
wird dem Klettern ein großes pädagogisches Potenzial zugeschrieben. Ein fortwährendes, institutionelles Regulativ sind die
finanz- und versicherungsverantwortlichen Instanzen der jeweiligen Bildungsträger. Diese sehen bislang keinen Anlass, Einschränkungen oder gar Verbote vorzunehmen. So sagt beispielsweise der für Kinder in Tageseinrichtungen, Schüler, Studenten,
bestimmte ehrenamtlich Tätige u.v.m. zuständige öffentliche
Versicherungsträger, die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV): „Grundsätzlich bestehen gegen das Klettern an
künstlichen Kletterwänden dann keine Einwände, wenn die notwendigen sicherheitstechnischen und organisatorischen Anforderungen erfüllt sind. Das Klettern an Toprope- und Vorstiegswänden muss unter der Leitung und Aufsicht von dafür qualifizierten Personen stehen.“1 Die Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG)
Mehr Sicherheit für Kinder e.V. formuliert: „Klettern ist eine
Sportart, die durch korrekte Anwendung und durch verbesserte
Sicherungstechnik sehr sicher ausgeübt werden kann. Die
Unfallstatistik weist Klettern als wenig verletzungsträchtige
Sportart aus.“2 Dass gewichtige Einrichtungen der öffentlichen
Hand zu derlei Einschätzungen kommen, liegt wahrscheinlich
ausschlaggebend an den relativ niedrigen Unfallzahlen; zum Teil
vermutlich auch am nicht sichtbaren Zwang des „Sich-nichtvöllig-gegen-Trends-sperren-Könnens“, und hoffentlich nicht
zuletzt an der guten Präventionsarbeit und dem positivem Image der alpinen Verbände in Deutschland. Damit dies so bleibt,
gilt es, laufend Verantwortung für die Sicherheit von kletternden Kindern und Jugendlichen zu übernehmen und sicherheitsrelevante Felder zu bearbeiten. Neben den nicht-personalen
Gebieten (Kletterwand, Ausrüstung etc.) stehen die personalen
Felder, und dabei vor allem das Thema Sichern im Fokus.
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Klettern an der Kunstwand. Auf
den Helm kann verzichtet werden.
Fortgeschrittene Kinder können mit
der Form “Sichern mit Betreuung”
beaufsichtigt werden.
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f

Fragen

Unter Betreuern und Funktionären sind seit langem folgende
Fragen von Interesse:
 Ab welchem Alter können/dürfen Kinder sichern?
 Was ist bei der Aufsicht zu beachten?
 Können Kinder überhaupt die Verantwortung beim Sichern
übernehmen?
Der DAV hat 2011 im Rahmen einer Arbeitsgruppe versucht,
fundierte Antworten auf diese Fragen zu geben und Empfehlungen für die Praxis auszusprechen. Um den Einbezug der verschiedenen Bedürfnisse und Blickwinkel sicherzustellen, waren
Vertreter aus allen relevanten Bereichen beteiligt: Breitenbergsport, Schulsport, Familienbergsteigen, Sicherheitsforschung,
Ausbildung, Recht und Jugend (JDAV).
Der folgende Beitrag stellt die Ergebnisse dieser Gruppe vor. Sie
haben Informations- und Orientierungsfunktion und setzen in
Teilen Standards für alle im DAV tätigen Betreuer. Aber auch
außerhalb des DAV sind Betroffene dazu eingeladen, sich mit
den Aussagen auseinanderzusetzen, sich gegebenenfalls nach
ihnen zu richten und Diskussionsbeiträge anzuschließen.
Um die Fragestellung überhaupt effizient durchdenken zu können, wird eine Reduktion auf den (Ideal)Fall „Kletterausbildungskurs mit sechs Teilnehmern und einem Betreuer“ als die
zentrale Bezugsgröße vorgenommen. Angaben für davon abweichende Formen wie regelmäßige Klettergruppen, offene Klettertreffs, spezielle Kletterhallenevents wie Kindergeburtstag etc.
und damit verbundene andere Rahmenbedingungen (zB Gruppenstärken) werden bewusst nicht gegeben. Es liegt in der Verantwortung der Anbieter und Betreuer, die jeweilige Situation
zu reflektieren und die hier empfohlenen Handlungsmaßnahmen
nach intensiver und gewissenhafter Beurteilung entweder zu
verstärken oder zu lockern.

v

Vorüberlegungen

Pädagogik
Bevor auf die Ergebnisse eingegangen wird, ist es hilfreich, sich
pädagogisch einzudenken. Auch beim Klettern gilt die Beachtung der Maxime „Kinder sind keine kleinen Erwachsenen“. Das
heißt, Betreuer können hinsichtlich Motivation, Aufmerksamkeit,
Reife und Leistungsvermögen grundsätzlich nicht dasselbe
erwarten wie von Erwachsenen. Kindern sollten sie auf Augenhöhe begegnen und ihre Bedürfnisse und Wünsche respektieren
bzw. den Möglichkeiten entsprechend auf diese eingehen. „Kinder lernen verschieden“; daher gibt es nicht DIE richtige (Kletter)Pädagogik, sondern nur eine dem individuellen Entwicklungsstand des Kindes angemessene. Betreuer müssen demnach
vielfältige Lerngelegenheiten auf verschiedenen Ebenen (Kopf,
Herz, Hand, mit und ohne Partner) arrangieren.
Entwicklungspsychologie
In der Entwicklungspsychologie werden nach dem Stand der
biologischen, psychischen und sozialen Entwicklung folgende
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Entwicklungsabschnitte unterschieden: Säuglingsalter (1. Lebensjahr), Kleinkindalter (2. und 3. Lebensjahr), frühe Kindheit
(4.–6. Lebensjahr), mittlere Kindheit (7.–10. Lebensjahr) und
späte Kindheit (11.–14. Lebensjahr). Daraufhin folgt die Phase
der Adoleszenz.
Nimmt man hingegen die Schulbesuchsphasen zur Grundlage
einer Einteilung, ergeben sich wiederum andere Altersspannen.
Und hinsichtlich Recht ist festzustellen, dass es weder in der EU
noch weltweit einheitliche Altersgrenzen gibt. Dies zeigt schon
im Vorhinein, wie schwierig es wäre, das Alter als einziges oder
maßgebliches Beurteilungsmerkmal zur Beantwortung der Frage,
ab wann Kinder sichern dürfen, und geschweige denn wie, heranzuziehen.
Recht in Deutschland
Minderjährige haften für ihre Handlungen bis zur Vollendung
des siebten Lebensjahres nicht (Haftungsprivileg), es sei denn,
die Haftung ist durch die Grundsätze der Billigkeit geboten.
Danach haften Minderjährige bis zur Erreichung der Volljährigkeit nur, soweit sie ihr Unrecht einsehen können (§ 828 Abs. 3
BGB). Ein Geschädigter kann also nur Schadenersatz oder
Schmerzensgeld von einem Kind bzw. seinen Eltern erhalten,
wenn das Kind bei der Begehung der schädigenden Handlung
die zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht
hatte. Eine Haftung der Eltern kommt nur in Betracht, wenn sie
ihre Aufsichtspflicht verletzt haben. Sie ist jedoch ausgeschlossen, wenn der Schaden auch bei richtiger Aufsicht entstanden
wäre. Kinder sind zudem grundsätzlich nicht strafmündig, d.h.
sie können für die Folgen ihres Tuns nicht strafbar gemacht
werden. Erst mit Vollendung des 14. Lebensjahres und Beginn
des Jugendalters beginnt die Strafmündigkeit (§ 19 StGB),
jedoch bei Anwendung des Jugendgerichtsgesetzes (§ 3 JGG).
Nicht zuletzt aus diesem Grund ist das die Grenze, an der in
DAV-Kletteranlagen Jugendliche selbständig klettern gehen dürfen. Mit Vollendung des 18. Lebensjahres beginnt im Strafrecht
die Stellung als Heranwachsender und somit die Möglichkeit
nach dem Erwachsenenstrafrecht bestraft zu werden. Im Falle
einer Fehlbedienung eines Sicherungsgerätes durch einen Minderjährigen wird der aufsichtsführende Betreuer Rechenschaft
ablegen und bei Verletzung der Aufsichtspflicht eventuell zivilund strafrechtlich Verantwortung für die Folgen übernehmen
müssen, sofern diese kausal für den Unfall war.

o

Orientierung und Empfehlungen

Lernstufen
Das kalendarische Alter dient also für den Betreuer bei seinem
Risikomanagement und hier bei der Entscheidung für eine Aufsichtsform letztendlich nur als grobe Orientierungshilfe. Es ist
eher ein geeignetes Hilfsmittel für das Herstellen eines generellen Ordnungssystems (zB Altersgrenzen beim Zutritt zu Kletteranlagen oder zur Kursausschreibung). Die entscheidende Frage
vor der Kletterwand muss lauten: „Was kann das Kind?“ und
nicht „Wie alt ist das Kind?“. Eine Reduktion auf das Alter verkürzt die Problematik und gibt ihm einen nicht gerechtfertigten
Stellenwert.

Kognitive Kompetenz. Der Teilnehmer (TN) erfasst den Sicherungsvorgang, hat das notwendige Wissen für die jeweilige Sicherungsstufe und ein entsprechendes Maß

Wissen

an Konzentration, das ein dem Sicherungsniveau angepasstes, aufmerksames Sichern ermöglicht.
Sichern unter Kontrolle

Sichern mit Betreuung

Sichern ohne Kontrolle und Betreuung

· TN versteht die grundsätzliche Gefahr des

· TN kennt den Partnercheck

· TN kennt die Anforderungen unterschiedlicher

Absturzes und das daraus resultierende Risiko

Rahmenbedingungen und Situationen
· TN kann Risiko unterschiedlicher Rahmenbedin-

· TN versteht den Sicherungsvorgang

· TN kennt typische Gefahren und Fehler

· TN versteht das Bremshandprinzip

· TN kennt präventive Maßnahmen

· TN versteht Anweisungen des Trainers

· TN nimmt Gefahren und Fehler wahr

· TN kennt eigene und fremde Handlungskompetenz

· TN hat für das eigene Handeln ein Bewusstsein

· TN hat Bewusstsein für das eigene Handeln und

· TN erfasst ähnliche Situationen

· TN nimmt Aktionen des Partners wahr

Konsequenzen

gungen und Situationen einschätzen

· TN antizipiert Fehler

· TN nimmt Anweisungen des Trainers wahr

· TN nimmt eigene und fremde Emotionen wahr

· TN nimmt gesamtes Umfeld wahr

· TN kann sich auf einen einzelnen Sicherungsvor-

· TN hat Konzentration über mehrere Sicherungs-

· TN hat Konzentration für jeden Sicherungsvorgang

gang konzentrieren
Wahrnehmung

· TN versteht die 3-Bein-Logik

· TN hat genügend Aufmerksamkeit für Übungsformen
· TN kann sein Tun grob reflektieren

vorgänge
· TN kann Ablenkungen widerstehen

· TN kann Verhalten des Partners beobachten und
simultan immer korrekt sichern

· TN erkennt Konzentrationsverlust und sich daraus · TN erkennt Verlust von Bewegungsqualität
ergebende Konsequenzen
· TN kann eigenes Sicherungsverhalten, mögliche

· TN erkennt Müdigkeit und Kraftverlust und handelt dementsprechend

Defizite korrekt einschätzen

Kommunikation

Soziale Kompetenz. Der Teilnehmer (TN) kann sich in die Seilschaft einfügen und je nach Sicherungsstufe wirkungsvoll mit dem Partner und Trainer zusammenarbeiten.
Sichern unter Kontrolle

Sichern mit Betreuung

Sichern ohne Kontrolle und Betreuung

· TN hält Kontakt zum Kletterpartner

· TN führt Partnercheck korrekt durch

· TN bewältigt Kommunikationsstörungen

· TN achtet auf Kommunikation mit dem Trainer

· TN führt Kommandos korrekt aus

· TN gibt wechselseitig Rückmeldungen

· TN hält permanent Kontakt zum Kletterpartner

· TN kann Tipps, Gebote und Verbote aussprechen

· TN hält Gebote und Verbote des Trainers ein
· TN kann eigene Emotionen einordnen
· TN hat ein Gefühl für das Können und die Emotionen des Partners

Emotion

· TN anerkennt die Rolle des Trainers

· TN kann eigenes Sicherungsverhalten korrekt ein- · TN erkennt Fehler und spricht sie an
schätzen und erkennt mögliche Defizite
· TN erkennt Probleme des Kletterpartners
· TN hat Vertrauen zum Kletterpartner

· TN reagiert flexibel und situationsangepasst auf
die jeweilige Situation
· TN antizipiert Probleme des Kletterpartners und
reagiert vorausschauend

· TN kann Korrekturen akzeptieren

· TN kann Fähigkeiten des Kletterpartners einschätzen und eigenes Verhalten anpassen

Motorische Kompetenz. Der Teilnehmer (TN) verfügt in der jeweiligen Sicherungsstufe über die notwendige motorische Kompetenz, um die entsprechende
Sicherungssituation erfolgreich zu bewältigen.
Sichern mit Betreuung

Sichern ohne Kontrolle und Betreuung

· TN verfügt über ausreichend Handkraft

· TN kann Partner in Hängeposition und beim

· TN kann eigene Kondition richtig einschätzen,

Koordination

Kondition

Sichern unter Kontrolle

Ablassen ohne Probleme über längere Zeit halten
· TN kann bei Bedarf schnellkräftig Seil ausgeben

Dauer und Schwierigkeit der Kletteraktivitäten
sowie Ruhephasen selbständig bestimmen

und einholen
· TN bewältigt Seilhandling mit Hilfe

· TN führt den Partnercheck korrekt aus

· TN kann verschiedene Abläufe mit Pausen und

· TN sichert korrekt im Toprope und Vorstieg

Anweisung aneinanderreihen
· TN hat den Falltest bewältigt

· TN verändert eigene Sicherungsposition und
Körperhaltung je nach Sicherungssituation

· TN lässt Partner korrekt ab

· TN kann verschiedene Abläufe vermischen

· TN kann eigene Fehler erkennen und korrigieren

· TN kann spontan reagieren

· TN erkennt Angstgefühle und deren Auswirkung
auf Motorik

Sichern mit Aufsicht
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Sichern ohne Aufsicht

 Entwicklung der Grobkoordination - 1. Lernphase (I)
Definition Lernverlauf vom Bekanntwerden bis zur Realisierung
der Bewegung bei günstigen Bedingungen
Lernprozess
· Erfassen der Lernaufgabe
· erste, grobe Vorstellung (besonders optisch)
· erste Versuche (uU Lernen auf Anhieb)
· lange Übungsdauer nötig
Erscheinungsbild
· falscher Krafteinsatz, zB zu starkes Seileinholen
· Verkrampfen, zB beim Ablassen
· fehlende Kopplung verschiedener Phasen der Bewegung,
zB zu lange Pausen zwischen Seileinholen und Tunneln
· geringe Präzision, zB zu weites Seileinholen

wechselnden Gewichtsunterschieden
ist von der Bewegungsausführung gelöst,
zB ständiger Blick auf Kletterer ist möglich
· hohe Bewegungspräzision / -konstanz
· Genauigkeit und Konstanz der Leistung trotz Ermüdung und
wechselnden Bedingungen
· relativer Abschluss des Lernprozesses
· Aufmerksamkeit

Sehr gut anwendbar ist dieses Modell auf Individualsportarten
(zB Leichtathletik). Beim „Dualsport“ Klettern kommt erschwerend hinzu, dass die zum Sichern notwendigen Fähigkeiten und
Fertigkeiten zusätzlich noch auf einen Partner und dessen Verhalten sowie auf ein komplexes Umfeld hin abgestimmt werden
müssen.
Kognition und Soziales
Die Sicherungskompetenz beim Klettern ergibt sich aber nicht
nur aus den zur manuellen Bewältigung der Sicherungsvorgänge
erforderlichen motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Wie
bereits erwähnt sind zusätzlich Leistungen im kognitiven und
sozialen Bereich4 zu erbringen. Wissenschaftliche Theorien für
die Entwicklung derselben können hier nicht vorgestellt werden.
Für diese weiteren Kompetenzbereiche ist aber wie bei der
Motorik zumindest davon auszugehen, dass das Lernen ebenfalls
in Stufen erfolgt. In allen drei Kompetenzbereichen (Motorik,
Kognition, Soziales) findet man also grundsätzlich unterschiedliche Niveaus vor. Innerhalb dieser Lernstufen gibt es für ihre
Beurteilung jeweils qualitative und quantitative Merkmale,
anhand derer sich die Sicherungskompetenz einschätzen lässt.
Betreuer beurteilen diese Merkmale laufend vor allem durch
Beobachtung, nicht selten laufen solche Prozesse unbewusst in
Form von Erfahrungshandeln ab. Die vielen einzelnen Merkmale
lassen sich wiederum in Kategorien zusammenfassen (sS 54).

 Entwicklung der Feinkoordination - 2. Lernphase (II)
Definition Lernverlauf von der Grobkoordination bis zur annähernd fehlerfreien Ausführung der Bewegung. Dies ist das bei
den DAV Kletterscheinen anzupeilende Niveau.
Lernprozess
· kontinuierliche Verbesserung (räumlich, zeitlich)
· u.U. auch zeitweilige Stagnation
Erscheinungsbild
· unter gewohnten, günstigen Bedingungen Fehlerfreiheit der
Bewegung
· hohe Präzision und Konstanz
· dosierter Krafteinsatz
· zweckmäßige Bewegungskopplungen und –umfänge
· guter Bewegungsfluss
 Stabilisierung der Feinkoordination und variable
Verfügbarkeit - 3. Lernphase (III)
Definition Lernverlauf von der Feinkoordination bis zur sicheren
Bewegungsausführung auch unter ungewohnten und schwierigen Bedingungen
Lernprozess
· weitere Verbesserung
· selbst auf hohem Niveau weiteres Lernen erforderlich
Erscheinungsbild
· unter wechselnden Bedingungen erfolgreich sichern, zB bei
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a

Aufsicht

Je nach Lernstufe (I oder II) bzw. Kompetenzstand beim Sichern
ist durch den Betreuer eine geeignete Aufsichtsform zu wählen:
„Sichern unter Kontrolle“ für Lernstufe I oder „Sichern mit
Betreuung“ für Lernstufe II. Dies gilt sowohl für Topropesichern
als auch für Vorstiegssichern. Grundsätzlich gilt: je geringer die
Sicherungskompetenz, desto unmittelbarer, lückenloser und
redundanter muss die Aufsicht sein. Hintergrund der Aufsichtspflicht ist die gesetzlich festgelegte, besondere Schutzbedürftigkeit von Kindern und Jugendlichen. Dahinter steht die Annahme,
dass diese mit noch nicht ausreichendem Gefahrenbewusstsein,
Erfahrung, geistiger und körperlicher Reife ausgestattet sind und
besonders in der Gruppe mit Gleichaltrigen zu irrationalem,
selbstüberschätzendem und emotionalem Handeln neigen. Die
Aufsichtspflicht dient demnach zweierlei:
 Den Minderjährigen selbst vor Schaden zu bewahren (sei es
durch sich selbst oder durch äußere Gefahren)
 Dritte vor Schäden durch Minderjährige zu schützen.
Sichern unter Kontrolle für Lernstufe I
... bedeutet eine Beaufsichtigung von Sichernden mit der Möglichkeit eines direkten Eingreifens (Hintersicherung durch Halten

Stefan Winter ist Bergführer und Ressortleiter Breitenbergsport, Sportentwicklung und Sicherheitsforschung beim DAV.

Aber wie kann eine sinnvolle Beurteilung des Kindes beim
Sichern und eine daraus resultierende Aufsichtsform erfolgen?
Im Grunde muss das Zusammenwirken aus Entwicklungsstand
und Sicherungskompetenz (Motorik, Kognition, Soziabilität)
betrachtet werden. Entwicklungspsychologische Einschätzungen
vorzunehmen, ist allerdings nicht die Kernkompetenz des Alpenvereins. In diesem Bereich können deshalb nur stark generalisierte Schemata beachtet und Annahmen vorsichtig mit den
kletterspezifischen Inhalten kombiniert werden. Für den rein
sportmotorischen Blick hilft die Bewegungslehre der Sportwissenschaft; und hier dürfen sich Kletterbetreuer durchaus als
Experten in ihrem Stammgebiet der Sicherungstechnik verstehen. Beim Erwerb und der Vervollkommnung neuer Bewegungen
werden nach den Sportwissenschaftlern Meinel/Schnabel drei
Lernphasen unterschieden: Grobkoordination, Feinkoordination
und variable Verfügbarkeit3.
Diese Lernphasen sind aufeinander aufbauend, nicht umkehrbar
und ineinander fließend übergehend. Rückschritte sind möglich.

Sichern unter Kontrolle mittels
Hintersicherung mit Sicherungsgerät

Mischform
Sichern unter Kontrolle und
Sichern mit Betreuung

Sichern mit Betreuung
Abstand der Aufsichtsperson
kann auch größer sein
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Sichern unter Kontrolle mittels
Hintersicherung per Hand

des Bremsseils mit Hand oder zusätzlichem Sicherungsgerät,
Korrektur der Bedienung des Sicherungsgeräts etc.). Die beaufsichtigende Person (Trainer und/oder eingewiesener Erwachsener
bzw. Minderjähriger, zB Jugendleiter) steht körpernah und eingriffsbereit direkt am Ort des Geschehens.
Exkurs
Die Hintersicherung beim Topropeklettern durch eine dritte Person kann mit Sicherungsgerät oder durch Handsicherung durchgeführt werden. Vorteil bei der Verwendung eines Sicherungsgerätes zur Hintersicherung ist, dass die Person die Hintersicherung nicht ohne weiteres aufgeben kann, da sie fest mit dem
Sicherungsseil „verbunden“ ist, und, dass das Sicherungshandling des Gerätes geübt wird. In der Vorstiegssituation ist eine
Hintersicherung komplizierter. Es darf nämlich nicht außer Acht
gelassen werden, dass diese Form der Hintersicherung beim Vorsteigen nur für Stürze weiter oben wirkt. Bei bodennahen Stürzen (bis zum vierten Haken an Kunstwänden) kann kaum so eng
hintersichert werden, dass die Hintersicherung wirkt. Zudem
werden weitere Fehlermöglichkeiten wie Standort des Sichernden, Menge des ausgegebenen Seils zum Clippen, Bewertung der
Sturzsituation, ob weicher oder härter gesichert werden muss,
durch eine Hintersicherung nicht vermieden. Eventuell werden
durch die Hintersicherung beim Vorstieg neue Gefahren
geschaffen, beispielsweise wenn der Sichernde das Seil zum
Clippen ausgeben möchte, dies vom Hintersichernden aber nicht
schnell genug erhält; oder wenn er das Bremsseil beim „Tunneln“ verliert, da der Hintersichernde im selben Moment das Seil
zu heftig einnimmt und den Sichernden dadurch behindert bzw.
das Bremsseil aus der Hand zieht.
Sichern mit Betreuung für Lernstufe II
... bedeutet eine Beaufsichtigung mit Sichtkontakt und mit der
Möglichkeit verbalen Eingreifens bzw. Steuern des Verhaltens.
Die beaufsichtigende Person (Trainer und/oder eingewiesener
Erwachsener bzw. Minderjähriger, zB Jugendleiter) muss nicht
körpernah und nicht eingriffsbereit direkt am Ort des Geschehens stehen.
Selbständiges Sichern (Lernstufe III)
... bedeutet Klettern ohne Beaufsichtigung. Bei Kursen bzw.
beim Besuch einer DAV-Kletteranlage muss für 14- bis 17-Jährige die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten (am
besten von allen) vorliegen.
Um zumindest einen groben Rahmen abzustecken, soll zusätzlich zur oberen Altersgrenze für selbständiges Sichern (14 Jahre)
eine untere Altersschwelle empfohlen werden. Es erscheint sinnvoll, frühestens mit Beginn des frühen Schulkindalters Kinder
Topropesichern zu lassen, also ab ca. 8 Jahren. Vorher steht seilfreies spielerisches Bouldern im Vordergrund. Mit dem Schulbesuch ist sicher gestellt, dass im Sportunterricht sportimmanentes Verhalten geübt wird (zB Bewegungsaufgaben, -anweisungen, Gebote, Aufstellungen). Auch durchlaufen Kinder in dieser
Phase in der Regel bedeutende Entwicklungsschübe hinsichtlich
Kognition, Motorik und Soziabilität. Es versteht sich von selbst,
dass das Vorstiegssichern erst begonnen werden darf, wenn Kinder beim Topropesichern mindestens die Lernstufe II erreicht
haben. Bis dahin dürften in der Regel mehrere Monate vergehen.
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Fazit

 schwerpunktmäßig ist vom Betreuer die Sicherungskompetenz
(Motorik, Kognition, Soziabilität) zu beurteilen
 der individuelle Entwicklungsstand ist - soweit wie möglich zu berücksichtigen
 ab ca. 8 Jahren: Beginn mit Sichern im Toprope
 8 -13 Jahre: Sichern nur unter Aufsicht (Kontrolle oder
Betreuung)
 ab 14 Jahren: frühester Beginn des eigenverantwortlichen
unbeaufsichtigten Sicherns mit Einverständniserklärung der
Erziehungsberechtigten
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