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Steile Felswände und Grate üben
auf viele Bergbegeisterte eine
große Faszination aus. Aber
nicht jeder kann oder will das
Klettern durch hohe Felswände
erlernen und ausüben. Die Lö-
sung sind Klettersteige mit im
Fels verankerten Sicherungs-
punkten und Steigleitern, fi-
xierten Stahlseilen zur Fortbewe-
gung und Sicherung, Hänge-
brücken sowie Trittstiften. Klet-
tersteige ermöglichen dem Berg-
wanderer das Vordringen in
sonst unerreichbare Regionen
des Gebirges. So lassen sich
höchster Erlebniswert und ver-
gleichsweise geringes Risiko ver-
binden.

Das sogenannte Klettersteig-
gehen ist im Laufe der letzten
Jahre zu einer großen touristi-
schen Attraktion geworden und
gilt mittlerweile als Trendsport-
art. Kein Wunder, dass auch die

Anzahl der Klettersteige dem-
entsprechend steigt.

Bei richtiger Ausrüstung und
korrekter Handhabung ist das
Begehen eines Klettersteiges
prinzipiell für jeden Hobbyberg-
steiger möglich: Mit zwei Karabi-
nern und einer Klettersteig-
bremse an einem durchgehen-
den Stahlseil vom Einstieg bis
zum Ausstieg gesichert klettert
man an künstlichen Haltegriffen
und Steigbügeln kombiniert mit
natürlichen Griffen an der Fels-
wand. In variierenden Abstän-
den von drei bis fünf Metern be-
finden sich Ankerpunkte, die
bei einem Sturz die Fallhöhe be-
grenzen.

Trotzdem sind Klettersteige
umstritten bzw. nicht ganz unge-
fährlich. Denn ein Sturz wird
zwar abgebremst, allerdings teil-
weise so heftig, dass es zu
schmerzhaften Verletzungen

kommen kann. Deshalb wurden
Klettersteigsets mit eingebauten
Fallstoßdämpfern entwickelt, die
den Sturz dynamisch bremsen.

Klettersteigset
SKYRIDER mit SKYTURN
Das Klettersteigset SKYRIDER ist
die Innovation in Sachen Sicher-
heit am Klettersteig. Es kombi-
niert zwei völlig neuartige Sys-
temkomponenten. Zum einen
den neuen Stahlkarabiner SKY-
SAFE aus leichtem, rostfreiem
INOX-Stahl, der über eine sehr
hohe Kantenfestigkeit und bes-
ten Grip verfügt; zudem erleich-
tern der Key-Lock-Verschluss
und die extrem große Ver-
schlussöffnung (31 mm) das
Klippen. Zum anderen ist das
SKYRIDER-Klettersteigset statt
mit einem zweiten Karabiner mit
einem neuen Verbindungsele-
ment ausgestattet – mit dem SKY-

Sicher unterwegs 
am Klettersteig

Das Klettersteiggehen hat sich in den letzten 
Jahren zu einer richtigen Trendsportart entwickelt.
Hat man die adäquate Ausrüstung und das nötige 
Know-how, ist das Begehen von Klettersteigen
prinzipiell für jeden Hobbywanderer möglich. 

TURN. Das Verbindungsele-
ment SKYTURN ersetzt den Ka-
rabiner an einem Ende des Sets
und wird mit einem Verriege-
lungsknopf automatisch gesi-
chert. Bei einem Sturz übt das
SKYTURN eine Klemmwirkung
auf das Stahlseil aus, der Stür-
zende wird in der Position ge-
halten. Somit wird das Risiko ab-
sturzbedingter Verletzungen
drastisch reduziert. Die Klemme
läuft auf Brusthöhe am Siche-
rungsseil mit und bremst im
Ernstfall den Sturz sofort sanft
ab. 

Der SKYTURN ist einfach zu
bedienen und umzuhängen und
bietet hohe Sicherheit bei ge-
ringem Gewicht. Die elastischen
Bänder des SKYRIDER-Kletter-
steigsets verhindern durch ein-
gearbeitete Gummizüge ein
Hängenbleiben oder Verhaken
des Bandmaterials.

Sicher 
Klettersteiggehen
Tourenplanung – Ausrüstung
– Technik – Sicherheit
Alpines Lehrbuch mit 
DVD-ROM, 96 Seiten mit 
mehr als 100 Fotos und 
zahlreichen Skizzen, 
ISBN 978-3-902656-04-9,
Neuerscheinung Juni 2010,
12,90 €
Der eben erschienene Band
„Sicher Klettersteiggehen“
bietet unzählige Infos zu

Klettersteig-Arten, Schwierigkeiten, Tourenplanung, Aus-
rüstung sowie Technik und Sicherheit. Das mit zahlreichen
Fotos und Grafiken illustrierte Buch gibt einen detaillier-
ten Überblick über die moderne Ausrüstung und deren An-
wendung und zeigt zudem auf, wie Klettersteigtouren
richtig vorbereitet und erfolgreich durchgeführt werden.
Die DVD bietet einen Lehrfilm, Bonusfilme (4 Klettersteig-
filme ohne Lehrinhalte) und ein Tourenplanungsformular.
Wer alles über das Klettersteiggehen wissen möchte, ist
mit diesem, vom Verband der österreichischen Berg- und
Skiführer empfohlenen Lehrbuch auf dem aktuellsten
Stand.
Erhältlich im guten Buchhandel oder über 
www.alpinverlag.at 

Wenn am Klettersteig kein
Stahlseil für die Turn-Klemme
vorhanden ist, kann zur klassi-
schen Verwendung ein Kara-
biner im SKYTURN eingehängt
werden. 

Das Set ist auch für Kinder ge-
eignet.

Tipps für das Begehen 
von Klettersteigen
• Vor jeder Klettersteigbege-

hung muss eine umfassende
Tourenplanung erfolgen:

– Wetterentwicklung
– Anforderungen: Schwierig-

keit, Kondition, Kraft, Tech-
nik, Psyche

– Zeitplan: Zustieg, Zeit am Klet-
tersteig, Abstieg, Zeitreserve
für Notfälle

– Flucht- bzw. Abbruchmöglich-
keiten

– Besondere Gefahren

• Das Begehen von Kletter-
steigen ist ausschließlich mit
moderner Klettersteigausrüs-
tung zu empfehlen, die aus
Klettergurt, moderner Kletter-
steigbremse, Steinschlaghelm,
festen Bergschuhen, Kletter-
steighandschuhen und anfor-
derungsgerechter Bekleidung
besteht. Zusätzlich gelten die
üblichen Sicherheits- und Vor-
bereitungsmaßnahmen wie
beim Wandern und Berg-
steigen.

• Klettersteige sind bei Wetter-
verschlechterungen beson-
ders gefährdet: Die Drahtseil-
verankerungen können zu
Blitzableitern werden.

• Vor allem im Frühjahr muss
man mit Altschneeresten
rechnen und diese bei der Pla-
nung unbedingt mit berück-
sichtigen.

• Für den Rückzug aus dem
Klettersteig z. B. wegen eines
Notfalls ist eine ausreichend
große Zeitreserve einzupla-
nen.

• Damit es nicht zu einem
„Point of no Return“ kommt,
sind Wetter, Kondition und
Zeitplan laufend zu über-
prüfen.

• Aufgrund der steigenden Be-
liebtheit von Klettersteigen
begegnet man natürlich auch
immer mehr Klettersteigge-
hern. In der Zeitplanung ist zu
berücksichtigen, dass das
Überholen meist nicht bzw.
nur sehr schwer möglich ist.
Wenn einem jemand entge-
genkommt, muss man an
einem geeigneten Platz (in
einer Felsnische, auf einem
Absatz oder breiterem Fels-
band) ausweichen.

• Leichtere Teilstücke von Klet-
tersteigen sind oft nicht mit Si-
cherungen versehen – zum
Begehen von Klettersteigen
sind daher absolute Trittsi-
cherheit im alpinen Gelände
und Schwindelfreiheit unab-
dingbar.

Text von Mag. Peter Gebetsberger,
staatlich geprüfter Berg- und
Skiführer, Abteilungsleiter von
Naturfreunde sports
Für Fachauskünfte steht Mag. Peter
Gebetsberger gerne zur Verfügung:
Tel. 0664/500 41 28.

Richtiges
Vorgehen beim
Umhängen 
der beiden
Klettersteig-
karabiner

Bei einer Rast
die beiden

Klettersteig-
karabiner

immer einge-
hängt lassen!

Beim Klettersteiggehen immer 
den nötigen Abstand einhalten!
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Klettersteigset
SKYRIDER mit

SKYTURN

Keine Klettersteigtour 
ohne Helm, Gurt 
und Handschuhe!


