
Wissenswertes zu Beginn
Waren es früher die Alpenvereine, die die steileren Aufstiege ihren we-
niger extremen Mitgliedern erleichtern wollten, so haben sich der DAV 
und der ÖAV Mitte der 1970er Jahre aus Naturschutzgründen von der 
Errichtung neuer Klettersteige verabschiedet. Seitdem waren es über-
wiegend die Kommunen und die Seilbahngesellschaften, die dies über-
nahmen, sicher nicht ohne kommerzielle Interessen. Inzwischen entste-
hen in Österreich und teils auch in Deutschland jährlich einige neue Ei-
senwege. Angeregt durch diesen Klettersteigboom haben DAV und 
ÖAV eine ideologische Kehrtwendung beschlossen und mischen seit 
2007 wieder bei Errichtung neuer Klettersteige mit. Dies unter gebote-
ner Beachtung von Naturschutzbelangen.    
Wenn man an schönen Wochenendtagen auf irgendeinem Klettersteig un-
terwegs ist, wird man sehr zum Verdruss aller Naturliebhaber nicht allein 
sein. Mehr Begeher bedeuten zudem auch immer mehr Gefahren, sei es 
durch ausgelösten Steinschlag, durch diskontinuierliches Fortkommen 
oder gar durch Sturz eines Vorankletternden. Mehr Begeher können aber 
auch im Ernstfall schnellere und effektivere Hilfe bedeuten. So hat eben 
jede Medaille ihre zwei Seiten.
Im Sommer 2017 wurde die Norm EN 958 für Klettersteigsets 
 geändert. Denn die bis dahin gültige Norm eignete sich nur für Per-
sonen mit einem Gewicht von minimal 60 bis maximal 100 kg. Für 
 Personen mit einem Gewicht außerhalb dieses Bereichs (Kinder 
und leicht- bzw. schwergewichtige Erwachsene), bestand bei Sturz-
belastung die  Gefahr schwerer Verletzungen, unter Umständen mit 
Todesfolge. Nach der neuen, inzwischen gültigen Norm EN 958 
muss ein Klettersteigset einen größeren Gewichtsbereich von 40 bis 
120 kg abdecken. Die bislang verwendeten Klettersteigsets dürfen 
nur dann weiterhin benutzt werden, wenn das Körpergewicht des 
Benutzers den Wert 60 kg weder unterschreitet, noch den Wert von 
100 kg überschreitet, und die angegebene Lebensdauer nicht über-
schritten ist (!). Personen unter 40 kg (Kinder), bzw. Erwachsene 
mit einem Gewicht über 120 kg sollten zusätzlich durch Seilsiche-
rung von oben gesichert werden.

Lehner-Wasserfall-Klettersteig im Ötztal, nahe Längenfeld.
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Zu den Voraussetzungen
Viel ist nicht notwendig. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit sollte 
man wie für jede Bergbesteigung mitbringen. Auch weniger trainierte 
Armmuskulatur reicht für einfachere Klettersteige aus. Man macht sehr 
bald die Erfahrung, dass es besser ist, mehr die Beine einzusetzen als die 
Arme, da erstere kräftiger sind und nicht so schnell ermüden. Man wird 
also recht bald die Arme mehr zur Gleichgewichtsunterstützung verwen-
den als zur Fortbewegung. Das lernt sich sozusagen von ganz allein.
Die richtige Ausrüstung sollte natürlich nicht fehlen. Die Handhabung 
ist denkbar einfach. Und wenn man die modernen Klettersteigsets mit ein-
genähten Klettersteigkarabinern und ebenso angebrachter Anseilschlinge 
verwendet, braucht man nicht einmal mehr das Knüpfen eines Knotens zu 
beherrschen.
Den Rest besorgt das Gefühl für die Schwerkraft, das jedem Menschen 
von der Natur mit in die Wiege gelegt wird. Die neueren Klettersteige 
warten meist gleich am Anfang oder wenigstens kurz oberhalb des Ein-
stiegs mit einer »schärferen« Passage auf. Einige sogar mit der schwie-
rigsten Stelle. So merkt der Aspirant sofort, worauf er sich eingelassen 
hat. Manche Klettersteige weisen nach dieser Passage einen Notausstieg 
auf für diejenigen, die die Passage zwar geschafft, aber doch erkannt ha-
ben, dass dieser Klettersteig noch eine Nummer zu groß ist. Man kann ja 
zu einem späteren Zeitpunkt mit mehr Armkraft und besserer Kondition 
wiederkommen.
Natürlich wird ein weniger erfahrener Anfänger, wenn er das erste Mal am 
Einstieg eines der schärferen Klettersteige steht und den ersten Überhang 
in Augenschein genommen hat, wie z.B. den am Johann-Steig an der 
Dachstein-Südseite, eventuell leichte Zweifel bekommen. Wer aber das, 
was er sich an weniger schwierigen Klettersteigen zuvor angeeignet hat, 
auch dann richtig und konsequent anzuwenden weiß, dem wird das ge-
steckte Ziel kaum zu hoch hängen. Man braucht ja nicht am Anfang seiner 
Klettersteiglaufbahn gleich die längsten und schwierigsten Vie Ferrate an-
gehen und auch nicht die in hochalpinem Gelände. Wenn man bei gutem 
Wetter mit kürzeren und leichteren Steiganlagen in Talnähe beginnt, dürf-
te man auch als Anfänger nicht überfordert sein. Ein nächster Schritt ist 
die Steigerung der Schwierigkeit, dies zunächst an kürzeren Kletterstei-
gen. Sollte man sich verschätzt haben, kann man umkehren. Hat man ei-
nige dieser Klettersteige souverän gemeistert, kann man sich auch an län-

gere, exponiertere sowie solche in hochalpinem Gelände wagen. Bei letz-
teren kommen häufig Schneefelder hinzu, über die auf- oder abgestiegen 
werden muss, was weitere Fertigkeiten notwendig machen kann.
Bei Gewittergefahr sollte grundsätzlich jeder Klettersteig gemieden 
werden. Ein Drahtseil ist nichts anderes als ein Blitzableiter, in dessen 
Bereich man sich bei Blitzgefahr – wie hinlänglich bekannt – nicht 
aufhalten sollte. Es ist einer der häufigsten Fehler, der Klettersteigbege-
hern unterläuft, auch besonders Erfahrenen und besonders dann, wenn 
noch Gruppendruck hinzukommt. Durch die vielen Blitzschutzanlagen, 
von denen der Mensch tagtäglich umgeben ist und die vor Einschlägen 
mit verheerenden Folgen schützen, ist das Gespür für die Gefahr abhan-
den gekommen.

Auf dem Lehner-Wasserfall-Klettersteig im Ötztal, nahe Längenfeld.
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Sicherungstechnische Ausrüstung
Zur Sicherung auf Klettersteigen dienen Klettersteigbremsen. Nur 
noch  Bandfalldämpfer sind zugelassen (Klettersteigbremsen mit einer 
metallenen Lochplatte, durch die ein Seilstück geführt ist, dürfen nicht 
(!) mehr verwendet werden, siehe unten unter * und rechte Seite). 
Die Funktion des Bandfalldämpfers bewirkt, dass ein mäanderförmig 
vernähtes Bandstück bei höherer Sturzbelastung, wie sie auf Kletterstei-
gen auftreten können, bis etwa zur Hälfte aufreißt. Dieses Aufreißen 
dient der Aufnahme der Fallenergie und reduziert somit die Fangstoß-
kraft auf den Körper des Stürzenden. Ohne diese Energieaufnahme 
käme es zu einer exorbitant hohen Fangstoßkraft, die zur Folge hätte, 
dass der menschliche Körper weit über das körperverträgliche Maß be-
lastet werden würde.  
Wenn ein Bandfalldämpfer durch einen Sturz aufgerissen ist, taucht die 
Frage auf, was nun tun? Denn man muss ja das Ende des Klettersteigs 
erreichen oder, wenn der Sturz relativ nah am Einstieg auftrat, immerhin 
zurücksteigen und folglich den aufgerissenen Bandfalldämpfer bis da-
hin verwenden. – Dies ist sicherungstechnisch ohne Probleme möglich. 
Auch bei der größten Sturzbelastung reißt nur – siehe oben – etwa die 
Hälfte des mäanderförmig vernähten Bandes auf. Folglich ist noch Re-
serve für einen zweiten Sturz vorhanden. Nach diesem zweiten Sturz ist 
allerdings Schluss! Einen dritten Sturz kann kein (!) Bandfalldämpfer 
mehr Energie aufnehmend auffangen.   
Jedes Klettersteigset ist nur ein Notfallsystem! Es dient dazu, ei-
nen Sturz auf einem Klettersteig zu überleben, ähnlich dem Air-
bag im Auto. Ein Klettersteigset ist kein (!) Sicherungssystem wie 
beispielsweise ein Kletterseil einschließlich des Sicherungsgerä-
tes. Die Fangstoßkraft von Klettersteigsets ist auffallend hoch, 
was erhebliche Verletzungsgefahr zur Folge hat. Deshalb soll/
muss (!) jeder Sturz auf einem Klettersteig grundsätzlich vermie-
den (!) werden.

*  Die bis 2013 zugelassenen Klettersteigsets mit Lochplatte (siehe rechte Seite, durch-
gekreuzt) dürfen nicht (!) mehr verwendet werden und sind vom Handel inzwischen 
weltweit zurückgerufen worden (das Seil in der Lochplatte versteift mit der Zeit, was 
bei einer Sturzbelastung zu hohe Belastungskräfte auf den menschlichen Körper nach 
sich zieht und schließlich auch zum Bruch des Seilstückes führen kann).

12 13


