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Man unterscheidet zwischen Einfachseilen, Halbseilen und Zwillingsseilen.
Einfachseile: Einfachseile haben ein Gewicht von ca. 50-80 Gramm pro Meter und
sind in Sportgeschäften häufig in den Längen 50,60 &
70m erhältlich. Seltener sind 80m. In der Regel sind
Einfachseile zwischen 8,9-11 mm dick, dies hängt
vom Hersteller ab. Ein Seil mit einem höheren
Mantelanteil, d.h. ein „dickeres“ Seil, ist immer besser
für die Halle geeignet, denn hier wirken die rauen
Griffe und die Wand selbst wie Schleifpapier.
Halbseile: Im Gegensatz zu Einfachseilen wiegen Halbseile nur 41-55 Gramm pro
Meter. Sie sind wesentlich dünner und bewegen sich zwischen 8-9mm. Der klare
Vorteil von Halbseilen ist natürlich das geringe Gewicht, daher werden sie vorrangig
im alpinen Gelände eingesetzt. Halbseile sind auch für Dreierseilschaften
zugelassen.
Zwillingsseile: Mit einem Durchmesser von gerade mal 7,5-8 mm und 38-45 Gramm
sind sie die Leichtgewichte unter den Seilen. Zugelassen sind sie nur für
Zweierseilschaften.

Die Beschriftungen auf dem Seil:
Normstürze: Einfachseile werden mit 80kg im Einzelstrang
geprüft und müssen mindestens 5 Normstürze halten, Halbseile
werden mit 55 kg im Einzelstrang geprüft und müssen mindestens
5 Normstürze halten, Zwillingsseile im Doppelstrang bei gleichem
Gewicht 12.
All jene Seile die laut Angabe mehr als 9 Stürze halten,
bezeichnet man als Multisturzseile.
Fangstoß: Das ist die maximal auftretende Kraft, die bei einem
Normsturz auf den Kletterer einwirkt. Bein Einfachseilen darf
dieser Wert 12 kN nicht übersteigen. Je geringer diese Zahl, desto
weicher und komfortabler ist der Sturz für den Kletterer.
Fangstoßdehnung: Die Fangstoßdehnung beschreibt die
Dehnung im ersten Normsturz, und sollte unter 40% liegen. Wären
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Seile gibt es in verschiedenen Längen und Variationen. Für Sportklettern werden
dynamische Seile verwendet. Diese haben eine gewisse Seildehnung, welche den
Vorteil hat, dass man einen weichen, gedämpften Sturz hat.

diese Grenzen nicht gegeben und die Dehnung wäre höher, bestünde die Gefahr von
Bodensturz oder ähnlichem. Bein einem normalen Sportklettersturz in der Praxis
erreicht die Fangstoßdehnung aufgrund der geringeren Belastung auch geringere
Werte. Sie liegt in einer Größenordnung von ca. 15%-20%.
Gebrauchsdehnung (statische Dehnung): Das Seil wird mit 5 kg vorbelastet.
Anschließend wird die Belastung um 75
kg erhöht. Die dabei auftretende
Längenänderung gibt die Gebrauchsdehnung an. Sie darf bei Einfachseilen 10%
nicht überschreiten. Beim Sportklettern kann sich eine zu hohe Gebrauchsdehnung
v.a. beim Toprope Klettern nachteilig auswirken.
Mantelverschiebung: Bei modernen Seilen gibt es keine Mantelverschiebung.
Kletterseile weisen eine Kern-Mantel Konstruktion auf. Bei älteren Seilen kam es
immer wieder vor, dass sich der Mantel und der Kern verschoben haben. Die
Mantelverschiebung darf maximal 40mm betragen. Beim Test wird ein zwei Meter
langes Seilstück fünfmal durch einen Radienkäfig (Lochplatte) gezogen und dabei
gewalkt.
Will man länger etwas von seinem Seil haben, sollte es vor Verschmutzungen
geschützt werden. Schmutz und Staub gelangt in den Mantel und wirkt wie
Schleifpapier. Daher sollten immer Seilsäcke verwendet werden. Ist das Seil stark
verschmutzt, kann es auch gewaschen, aber auf keinen Fall geschleudert werden!
Es gibt auch imprägnierte Seile, entweder solche, wo nur die Oberfläche
wasserabweisend beschichtet wird, oder auch solche, bei denen die einzelnen
Seilfasern beschichtet werden. Diese werden aber vor allem für hochalpines Gelände
und Gletschertouren verwendet, beim Sportklettern haben sie weniger Sinn, da man
durch die glatte Oberfläche mehr Kraft zum Halten eines Sturzes benötigt.

Lebensdauer
Seile werden irgendwann pelzig und dick und werden spätestens dann häufig
ausgetauscht. In der Regel halten Seile, die nie benutzt wurden, maximal 10 Jahre,
häufig benutzte Seile zwischen 1 und 3 Jahren. Ist das Seil jedoch mit Chemikalien in
Berührung gekommen, oder weißt der Mantel Beschädigungen auf, sodass der Kern
sichtbar ist, gehört das Seil sofort ausgetauscht.
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Aufgrund der hohen Steinschlaggefahr beim Klettern, insbesondere im alpinen
Gelände, sollte auf keinen Fall auf den Helm verzichtet werden. Passform und
Belüftung sind entscheidend, ebenso darf das Sichtfeld bei Mittragen eines
Rucksackes nicht eingeschränkt werden.
Es gibt drei verschiedene Arten von Helme:
Inmold Helme: Der stoßfeste Styroporkern, der sich unter einer
relativ
dünnen
Außenschicht
befindet,
absorbiert
die
Aufprallenergie. Obwohl sie den Vorteil haben, relativ leicht zu
sein, sind sie durch die weiche Außenhülle etwas empfindlicher
und sehr ähnlich wie ein Skihelm.

Hybridhelme: Sie sind eine Kombination aus Hartschalen und inmold Helm, sind mit einer sehr harten, aber immer noch verformbaren
Außenhaut und einem stoßresistenten Styroporkern ausgestattet. Mit
etwas höherem Gewicht vereinen sie somit die Eigenschaften beider
Systeme.

Klassische Hartschalenhelme: sie werden nur noch beim
Eisklettern eingesetzt, wo nicht die Kompensation der
Aufprallenergie im Mittelpunkt steht, sondern sollen vielmehr
das Durchschlagen von Eisbrocken oder Steinen verhindern.
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Moderne Expressen haben meist zwei unterschiedliche
Karabiner, die sich entweder in Design oder in Form
unterscheiden. Sehr häufig ist die Öffnung des unteren
Karabiners leicht gebeugt, wodurch das Einhängen des
Seiles erleichtert wird. Die meisten Expressen haben
zudem schon den unteren Karabiner durch einen
Gummistopper fixiert. Dadurch hat man auch in
überhängendem Gelände weniger Probleme beim
klippen.
Bei beiden Karabinern sollte die Schnapperöffnung in
die gleiche Richtung schauen, so kann sich der
Schnapper bei Felsberührung nicht öffnen. Auf der
Seilseite
werden
häufig
„Wire-Gates“
(Drahtschnapper) verwendet, denn diese können sich
im Falle eines Sturzes nicht so leicht öffnen.
Entscheidend für die Felsseite ist, dass es sich um
Keylock-Karabiner (ohne Nase) handelt. Sie lassen sich auch im überhängenden
Gelände wieder leicht aushängen, bzw. verhängen sich nicht so leicht in der
Hakenlasche.
Expressen gibt es in unterschiedlichen Längen. Am
häufigsten werden 12cm Expressen verwendet, dieser
Wert bezieht sich auf die Länge der Bandschlinge
zwischen den Karabinern. Die Bruchlast ist direkt an
den Karabinern angegeben und ca. 22 KN. Auch auf
der Bandschlinge ist dieser Wert angegeben. Man
sollte auf jeden Fall immer 2 längere Expressen mit
dabei haben, entweder 17cm oder länger, wenn eine
kurze Expresse auf eine Kante schlagen würde oder
das Seil um eine Kante umgelenkt werden muss.

Man benötigt für eine Kletterroute von 20m zwischen 10-12 Expressen, je nachdem,
wie weit die Bohrhaken auseinander gesetzt sind. Daher sollte man sich von Anfang
an ein Grundrepertoire zulegen, um nicht beim klettern erst zu bemerken, dass man
zu wenig Expressen hat.
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Karabiner gibt es in den unterschiedlichsten Formen und Größen, mit
unterschiedlichen Verschlüssen. Bei Verschlusskarabinern unterscheidet man OForm,
D-Form
und
Birnenform
(HMS).
Letztere
werden
zur
Halbmastwurfsicherung verwendet und sind am häufigsten verbreitet. Manche
HMS Karabiner sind mit zusätzlichen Markierungen ausgestattet, sodass leichter
ersichtlich ist, ob sie zugeschraubt sind oder nicht.
Zudem sind viele HMS Karabiner schon mit Bügel an der Unterseite
ausgestattet, welcher verhindert, dass der Karabiner sich während dem
Sichern verdrehen könnte.
Mikro-HMS, O-Karabiner und D-Karabiner werden vor allem für
Selbstsicherung, Bergungstechniken, Standplatzbau oder Prusiken
verwendet, oder auch um zwei Seile miteinander zu verbinden. Gerade
D-Karabiner halten auf Grund ihrer kompakten Form meist auch mehr aus als ein
HMS.
Neben
den
herkömmlichen
Schraubverschlüssen gibt es noch die
sogenannten „Saverbiner“. Darunter
fallen zum Beispiel der „Ball Lock,
Push&Twist, Twistlock plus, BelayMaster… etc.). Safebiner sind mit
einem 3 Wege-Verschluss ausgestattet.
Sie haben den Vorteil, dass sie sich nicht selbstständig öffnen können, wenn zum
Beispiel das Seil über die Öffnung laufen würde.
Wie bei den Expressen ist die Belastungsrichtung direkt an den Karabinern
angegeben:
1. Der erste Wert gibt die Belastungsrichtung bei
ordnungsgemäßem Gebrauch in Kilonewton an. Auf
dem Bild sind es 24 kN.
2. Vom zweiten Wert lässt sich ablesen, wie viel Belastung in
kN der Karabiner aushält, wenn er quer belastet wird, hier
8 kN.
3. Der letzte Wert bezieht sich auf einen geöffneten
Karabiner, in diesem Beispiel ebenfalls 8 kN.
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SICHERUNGSGERÄTE

Bei den Sicherungsgeräten unterscheidet man zwischen
Dynamisch wirkende Sicherungsgeräte bzw. Sicherungsmethoden
Halbautomatisch wirkende Sicherungsgeräte (HWS)

und

1. Dynamisch wirkende Sicherungsgeräte
HMS: Der Klassiker unter den Sicherungsmethoden ist die
mittels HMS Knoten, wonach auch die Karabiner benannt
sind. Das Handling und unterschiedliche Seildurchmesser
verändern die Bremswirkung kaum, daher gilt er als
universelle Sicherungsmethode.
Großer Nachteil ist der
hohe Seilverschleiß durch
Seilreibung und Krangelbildung beim Seil.
Tuber und Tuber mit Platefunktion: die meisten Anfänger
lernen bei Kursen mit Tuber sichern, da es das einfachste
Gerät ist, bei dem auch dynamisches Sichern leicht und
schnell erlernt werden kann. Das Handling mit dem Tuber
gehört zu den Grundbewegungen beim Sichern und kann auf
die anderen Sicherungsgeräte übertragen werden. Nachteile
beim Tuber sind, dass bei dünnen Seilen eine höhere
Handkraft benötigt wird, bzw. wenn der Gewichtsunterschied
zwischen Kletterer und Sicherer zu groß ist. Außerdem
verzeiht der Tuber keine Fehler.
2. Halbautomatisch wirkende Sicherungsgeräte
Unter halbautomatisch wirkenden Sicherungsgeräten versteht man Produkte,
bei denen das Sicherungsgerät die Bremswirkung bzw. die Bremskraft der
Hand unterstützt. Da dies jedoch nicht in allen Situationen gleich zuverlässig
funktioniert, hat auch bei Halbautomaten die konsequente Einhaltung des
Bremshandprinzips oberste Priorität.
In Sportgeschäften sind am häufigsten erhältlich:
GriGri2: Der Klassiker unter den „Halbautomaten“. Jedoch
muss man beim Vorstieg-Sichern mehr Schlappseil geben,
bzw. im Falle eines Sturzes „mitspringen“ um dynamisch
zu Sichern. Das Handling mit GriGri erfordert viel Übung.
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Smart: Ist dem Tuber sehr ähnlich und wird auch gerne für
Kletterkurse mit Kindern verwendet, da er leicht zu bedienen ist
und zuverlässig blockiert. Kommt es zum Sturz, wird das Seil, das
zwischen Sicherungsgerät und Karabiner durchläuft, durch den
Karabiner selbst blockiert, zum „Endblockieren“ muss lediglich der „Schnabel“
nach oben gehoben werden.

ClickUp: Lässt sich ebenso wie ein Tuber bedienen und
ist sehr einfach konstruiert. Jedoch sollte man sich nicht
auf die Blockierungsfunktion verlassen, denn diese wird
erst ausgelöst, wenn das Seil mit einer bestimmten
Geschwindigkeit durchläuft, welche erst ab einer
gewissen Höhe erreicht wird.

DER KLETTERGURT
Im Bereich Sportklettern sind Gurte wie folgt aufgebaut:
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Hüftschlaufe mit 4 Materialschlaufen: die Hüftschlaufen unterscheiden sich häufig
in der Polsterung, Luftdurchlässigkeit und der Breite. Die beiden vorderen
Materialschlaufen sind so geformt, dass das eingehängte Material leicht nach vorne
rutscht. Dadurch hat man immer leichten Zugriff darauf. Die beiden hinteren
Materialschlaufen sind eher runder, dass sich das Material gleichmäßig verteilt.
Eine oder zwei selbstblockierende Schnallen („Schnellverschlüsse“) sind Standard
bei modernen Klettergurten. Ältere Gurte sind mit Schnallen zum Zurückfädeln
ausgestattet, jedoch am Markt nicht mehr erhältlich. Die Schnellverschlüsse haben
den Vorteil, dass sie ein schnelles Anpassen und An- und Ausziehen ermöglichen.

Beinschlaufen: Bei manchen Klettergurten lassen sich die Beinschlaufen verstellen,
bei anderen wieder nicht. (Bei leichtgewichtigen Klettergurten wird auf die Schnalle
bei den Beinschlaufen verzichtet) Bei speziellen Damengurten ist der
Oberschenkelumfang meist etwas größer.
Anseilring/Einbindeschlaufe: Hier werden Sicherungsgeräte und Selbstsicherung
eingehängt. Spezielle Damenmodelle haben meist einen längeren Anseilring.
Passform und Tragekomfort sind die wichtigsten Eigenschaften des Klettergurtes.
Der Hüftgurt muss oberhalb der Hüftknochen soweit zugezogen werden, dass weder
die Atmung eingeschränkt noch ein herausrutschen in einer Kopfüberposition
möglich ist. Bei stark übergewichtigen Personen oder bei Kleinkindern sollte
unbedingt ein Brustgurt dazu verwendet werden. Kleinkinder können den
Schwerpunkt noch nicht so gut kontrollieren, da der Kopf im Verhältnis zum
restlichen Körper zu groß ist. Brust und Hüftgurt werden mittels Reepschnur
miteinander verbunden. Es gibt für Kleinkinder als auch für Erwachsene Kombigurte.
Die Beinschlaufen dürfen locker am Oberschenkel anliegen, ohne zu verrutschen. Es
sollte zwischen Bein und Gurt noch eine flache Hand Platz haben.
Neben Design sollte vor allem auch auf die Breite des Gurtbandes geachtet werden.
Ein zu schmaler Gurt wird bei längerem Sitzen schnell unangenehm, hat jedoch
natürlich ein geringeres Gewicht gegenüber einem breiteren Gurt, wie dem Corax
von Petzl. Der Tragekomfort erhöht sich auch durch gepolstertes Gurtmaterial.
Atmungsaktives Innenmaterial soll die Schweißbildung verringern.
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KLETTERSCHUHE:
Kletterschuhe haben einen ganz besonderen Stellenwert für jeden Kletterer, denn sie
sind der einzige Ausrüstungsgegenstand, der direkten Einfluss auf die Kletterleistung
haben kann. Die große Streitfrage unter Kletterern: Wie klein muss der Kletterschuh
jetzt eigentlich sein?
In den Anfängen des Kletterns galt: ein Kletterschuh muss mindestens zwei
Nummern zu klein sein. Es hängt vom Schwierigkeitsgrad ab, den man klettert. Ist
man vor allem in Dächern und überhängen unterwegs, zahlt es sich aus, einen
Kletterschuh mit Vorspann und Downturn zu nehmen, und den auch
dementsprechend klein.
Je höher die Vorspannung ist, mit der der Fuß
in die Schuhspitzen gedrückt wird, desto
leichter steht man auf sehr kleinen Tritten,
was aber auch Schmerzen bereiten kann. Für
Hallen und Anfängern, aber vor allem auch
bei Kindern, haben solche Schuhe wenig
Sinn.
Durch den Downturn werden die Zehen nochmals nach unten gedrückt. Man hat
den Effekt einer Klaue. Dies erleichtert das Einhalten mit den Füßen an Tritten in
Dächern und im Überhang. Je mehr Gewicht man mit den Füßen halten kann, desto
besser hält man die Körperspannung, ohne welche man in Dächern nicht
weiterkommen wird. Auch hier gilt dasselbe wie mit Vorspann: für Anfänger, Kinder
und Kletterhallen nicht notwendig!
Bei Anfängern und Kindern sollte man immer einen möglichst bequemen Schuh
nehmen. Wichtig ist: Kletterschuhe werden ohne Socken getragen und sollten so eng
am Fuß liegen, dass die Ferse beim Ansteigen nicht herausrutscht.
Der nächste große Unterschied besteht zwischen Schnürer und Klettverschluss. Hier
entscheidet vor allem die persönliche Vorliebe. Der große Vorteil von Schnürsystem
ist, dass sich der Schuh besser an den Fuß „anschmiegt“. Natürlich braucht man
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etwas länger zum Wechseln, weshalb vor allem beim Bouldern gerne zu Schuhen mit
Klettverschlüssen gegriffen wird.
Sportkletterschuh? Boulderschuh?
Kletterschuhe wie La Sportiva – Katana haben einen extrem
asymmetrischen Schnitt, d.h. der gesamte Fokus wird auf die große
Zehe gelegt, mit der man im Prinzip auch das gesamte
Körpergewicht trägt. Je asymmetrischer der Schuh, desto
unbequemer. Beim Bouldern hat man den Schuh am kürzesten am
Fuß, klettert mehr technischere und schwierigere Züge im Vergleich
zum Sportklettern. Deshalb kann man hier zu einem aggressiveren
Schuh greifen. Beim Sportklettern hängt es, wie gesagt, vom
Schwierigkeitsgrad ab, in dem man klettert. Zwar zieht man den
Schuh auch nach jeder Route wieder aus, jedoch hat man ihn schon
bedeutend länger an als beim Bouldern. Für alpines Gelände werden
oft Kletterschuhe verwendet, die einen eher runden Schnitt vorne
haben. Da man bei Mehrseillängentouren die Schuhe häufiger länger
am Fuß trägt, empfiehlt es sich hier eher zu einem bequemen Schuh zu greifen.
Entscheidend
für
die
Haftung
des
Kletterschuhs ist die Sohle: Von der
Gummimischung hängt es ab, wie gut
Kletterschuhe auf Reibungstritten haften.
Weicher
Gummi
hat
meist
bessere
Reibungswerte und bietet ein besseres
„Feeling“ beim steigen. Dafür hält eine harte
Sohle länger. Harte Gummimischungen
werden auch gerne von schwereren Kletterern
bevorzugt,
dafür
sollten
Kinderschuhe
möglichst weiche Sohlen haben. La Sportiva
und Scarpa verwenden häufig die „VibramSohle“ bei den Kletterschuhen. Dadurch ergibt
sich eine extrem hochwertige und rutschfeste
Gummisohle.
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Produktmerkmale
Vibram Sohle 4mm

Produktvorteil

Kundennutzen

Rutschfeste Gummimischung,
erleichtert Ansteigen, vor allem
beim Reibungsklettern

Die Vibramsohle erleichtert das
Ansteigen auf Reibung, da es sich
um eine sehr rutschfeste
Gummimischung handelt. Wenn
Sie einen Schuh wollen, mit dem
Sie sowohl auf Kalk auch auf
Konglomerat einen guten halt
haben, dann ist der Miura genau
das Richtige für Sie.

Außen und Innen Leder

Bessere Anpassung,
geruchsneutralisieren,
angenehmerer Tragekomfort

Velcroverschlüsse

Schnelles aus und anziehen der
Schuhe, erleichtert wechseln, guter
Halt

Vorspann und Downturn

Fuß wird hineingespannt,
erleichtert Klettern in Überhängen
und Dächern. Downturn drückt die
Zehen nochmals hinunter.

Asymmetrischer Schnitt

Fokus wird auf die große Zehe
gelegt – erleichtert Ansteigen von
kleinen Tritten und Leisten,
präzises ansteigen.

Sie können den Miura eng genug
nehmen, denn durch das Leder
passt er sich besser an den Fuß
an. Zudem ist Leder
geruchsneutraler und trocknet sehr
schnell.
Sie können den Miura sehr schnell
aus und anziehen, was ihn auch zu
einer sehr guten Wahl für Bouldern
macht. Die Velcroverschlüsse
halten den Schuh stabil auf Ihrem
Fuß.
Sie wollen maximale Kontrolle im
Überhang und in Dächern, dann ist
der Miura mit seinem Vorspann die
perfekte Wahl für Sie. Sie können
sich leichter an Tritten halten und
sich besser mit den Füßen in eine
Richtung ziehen. Der Downturn
drückt ihre Zehen nochmals nach
unten. Optisch sieht es aus, als
hätten sie „Klauen“ an den Füßen.
Dies unterstützt Sie nochmals beim
Klettern in schwierigen Gelände,
sie stehen noch besser auf den
Füßen, und somit erleichtert das
zum einen das halten der
Körperspannung, wodurch sie
weniger Armkraft benötigen.
Durch den asymmetrischen Schnitt
können Sie noch präziser
ansteigen, der Spaßfaktor auf
kleintrittigem Felsen wird erhöht
und Sie stehen noch besser auf
den Füßen. Somit ergibt sich für
Sie eine optimale Kraftersparnis.
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2.WARENERSCHLIEßUNGSBÖGEN

LA SPORTIVA MIURA

LA SPORTIVA MYTHOS
Produktmerkmale
Vibram Sohle

Produktvorteil

Kundennutzen

Rutschfeste Sohle, hochwertige
Gummimischung

Mit der Vibramsohle können Sie
präzise auf Reibung ansteigen
und haben eine rutschfeste
Gummimischung. Auch wenn
der Felsen abgegriffen und
rutschig ist, haben Sie dennoch
einen guten Halt.

Schnürsystem

Schuh sitzt enger am Fuß, lässt
sich präziser festschnüren,
passt sich optimal dem Fuß an.
Schnürsystem ist erstens weit
vorgezogen und läuft zusätzlich
um den Fersenbereich.

Dadurch, dass das
Schnürsystem weit vorgezogen
ist, haben Sie am ganzen Fuß
perfekten halt und können
individuell einstellen, wo der
Schuh enger oder weniger eng
sein soll. Sie werden merken,
dass der Mythos sehr eng am
Fuß liegt, und auch beim
Hooken werden Sie einen guten
Halt haben, denn das
Schnürsystem läuft nochmals
um den Fersenbereich herum.
Der Mythos sitzt sehr eng und
schmiegt sich angenehm an
den Fuß an.

Runde Form

Angenehmer Tragekomfort und
trotzdem stabil genug für
präzises ansteigen. Eignet sich
hervorragend als
„Alpinkletterschuh“. Sehr
komfortabel, kann für längere
Zeit getragen werden, ohne zu
sehr zu schmerzen.

Sie wollen einen Schuh, den
Sie auch bei längeren Touren
über Stunden hinweg anlassen
können? Dann ist der Mythos
die perfekte Wahl für Sie. Auch
durch den geringen Vorspann
haben Sie einen bequemen
Schuh, mit dem Sie trotzdem
präzise ansteigen können, denn
durch die P3 Technologie bleibt
die ursprüngliche Form des
Schuhs erhalten.

Geruchsneutralisierend und
gute Anpassungsfähigkeit.

Sie kennen das Problem, dass
sich in Kletterschuhen relativ
schnell unangenehme Gerüche
bilden? Dann greifen Sie auf
jeden Fall zu einem Schuh aus
reinem Leder, so wie der
Mythos. Das Leder passt sich
wunderbar Ihrem Fuß an, sie
können Ihn ruhig etwas enger
nehmen, denn er gibt noch
nach und passt sich optimal
ihrem Fuß an.

Außen und Innen Leder
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PETZL - GRIGRI 2

Produktmerkmale
Vereinfachung des
Sicherungsmanövers
durch unterstützte
Bremskraft

Produktvorteil

Kundennutzen

Bei großen
Gewichtsunterschieden:
leichtere Handhabung für den
Sichernden. Funktioniert im
Toprope ähnlich wie ein Tuber.

Das Grigri 2ist genau das
Richtige für Sie, wenn zwischen
Ihnen und Ihrem
Sicherungspartner ein großer
Gewichtsunterschied besteht
und Sie eine unterstützende
Hilfe beim Sichern wollen. Im
Toprope funktioniert das Grigri
2 gleich wie ein Tuber, sie
werden das Handling schnell
intus haben.

Selbstblockierendes
System

Sollte die Bremshand nicht am
Seil sein und der Kletterer
stürzt, blockiert das Grigri 2.
Eignet sich auch für
Selbstsicherung bei Routenbau
oder um sich selbst am
Einfachseil abzulassen.

Wenn Sie ein Gerät haben
wollen, das zuverlässig
blockiert, dann sollten Sie auf
jeden Fall zum Grigri 2 greifen.
Auch wenn die Bremshand
nicht am Seil ist, sobald ein Zug
von oben kommt, sprich, wenn
der Kletterer in einem
unachtsamen Moment stürzt,
blockiert das Grigri 2. Auch
wenn Sie als Sicherer durch
einen Steinschlag außer
Gefecht gesetzt werden, so
kann dem Kletterer nichts
passieren, weil Sie ein
halbautomatisches
Sicherungsgerät haben.

Seil Kompatibilität

Einfachseile von 8.9 mm bis
11mm sind kompatibel.

Egal ob Sie ein Einfachseil in
der stärke 8.9mm besitzen oder
doch schon ein etwas älteres
mit dickerem Durchmesser, das
Grigri 2 eignet sich für alle
Einfachseile von 8.9mm bis
11mm.

Stufenweißes entsperren
möglich. Dadurch kann nach
und nach dosiert werden, wie
schnell man den Seilpartner
ablassen will.

Sie kennen das ungute Gefühl
wenn sie den Partner ablassen
wollen, und auf einmal rutscht
das Seil zu schnell durch? Mit
dem Grigri 2 ist dies kein
Problem mehr, denn durch das
stufenweiße Entsperren können
Sie, je nachdem wie weit Sie
den Hebel nach hinten ziehen,
den Kletterer langsamer oder
schneller herunter lassen.

Hebel aus verstärktem
Nylon mit
Entsperrungsstufen.
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PETZL - REVERSO 4

Produktmerkmale
flexible Anwendungen

Produktvorteil

Kundennutzen

Sowohl für Halb- und
Zwillingseilen, als auch für
Einfachseile geeignet. Kann
sowohl zum Sichern von einem
oder Zwei Nachsteigern im
alpinen Bereich verwendet
werden, als auch zum abseilen.

Mit dem Reverso 4 haben Sie
ein Sicherungsgerät, dass sie
flexibel für alle Bereiche des
Kletterns einsetzen wollen. Ob
sie einen oder zwei Nachsteiger
im alpinen Gelände sichern
wollen, oder Ihren
Kletterpartner im Klettergarten.
Der Reverso 4kann auch zum
Abseilen verwendet werden,
sowohl für Einfachseile als auch
für halb- und Zwillingsseile.

v-Förmige Bremsrillen und
asymmetrische, seitliche
Einkerbungen.

An dünnen Seilen wird die
Bremsreibung erhöht. Die
Bremskraft passt sich aber
auch dickeren Seilen an. Die
seitlichen Einkerbungen
erhöhen ebenso die
Bremsreibung und
gewährleisten ein
gleichmäßiges Ablassen.

Durch die v-förmigen
Bremsrillen wird die
Bremsreibung erhöht. Es fällt
Ihnen viel leichter, Ihren
Kletterpartner zu sichern, da sie
weniger Kraft benötigen, um ihn
zu halten. Aber auch mit
dickeren Seilen ist der Reverso
4 problemlos kompatibel. Durch
die asymmetrischen, seitlichen
Einkerbungen können Sie ihren
Kletterpartner gleichmäßig
ablassen.

Dadurch, dass die Seile in
getrennten Bahnen verlaufen,
können sie sich nicht
verdrehen. Ein Verdrehen des
Gerätes beim Sichern wird
eingeschränkt und ebenso ein
Verlust des Gerätes vermieden.

Wenn Sie im alpinen Gelände
unterwegs sind, und mit
Halbseilen sichern müssen,
werden Sie mit dem Reverso 4
kein Problem mehr damit
haben, dass sich die beiden
Seile verdrehen. Dadurch, dass
sie durch zwei getrennte
Bahnen laufen, wird ein
einfaches und zuverlässiges
Sichern gewährleistet. Die
Drahtschlinge ist zusätzlich
verstärkt und verhindert, dass
sich Ihr Sicherungsgerät beim
Sichern verdreht.

2 getrennte Bahnen für das
Abseilen mit Halbseilen
Drahtschlinge
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PETZL – LUNA

Produktmerkmale
Einstellbare Beinschlaufen

Endo-Frame Design und
Luftdurchlässiges Material.

Double-Back Light
Schnallen an
Beinschlaufen und Hüfte

Vier Materialschlaufen: 2
starre vorne, 2 flexible
hinten.

Befestigungsmöglichkeiten
für Caritool Gerätehalter

Produktvorteil

Kundennutzen

Beinschlaufen können
problemlos verstellt werden.
Somit kann man den Gurt
flexibel einstellen, egal ob man
ihn zum Sportklettern oder für
Gletschertouren verwenden
will.

Mit dem Luna haben Sie einen
Gurt, den sie problemlos
verstellen können, egal ob bei
den Beinschlaufen oder im
Hüftbereich. Somit können Sie
ihn flexibel für Sportklettern,
Klettersteige oder alpines
Gelände einsetzen.

Der breiter geschnittenere Gurt
ermöglicht eine gute
Druckverteilung und sorgt für
einen angenehmen
Tragekomfort. Der Hüftgurt ist
an den Seiten verbreitet.
Maximaler Tragekomfort bei
maximaler Sicherheit und
geringem Gewicht.

Das Endo-frame Design
ermöglicht eine gute
Druckverteilung. Sie werden den
angenehmen Tragekomfort
spüren. Der Hüftgurt ist an den
Seiten verbreitet, somit ist der
Gurt auch bei längerem Tragen
angenehm und schneidet nicht
ein, auch wenn Sie einmal
länger im Gurt sitzen.

Ermöglichen ein schnelles
öffnen und schließen der
Verschlüsse, sowohl an Hüfte
als auch an den Beinen. Es
muss nicht mehr zurückgefädelt
werden.

Die Schnellverschlussschnallen
an Beinschlaufen und an der
Hüfte ermöglichen ein schnelles
an und ausziehen des Gurtes.
Keine Schlaufe muss mehr
zurückgefädelt werden.

Die vorderen beiden
Materialschlaufen sind verstärkt
und starr. Somit hat man
schnellen Zugriff auf das
Material. Sie sind so
angebracht, dass das Material
immer griffbereit nach vorne
rutscht. Die beiden hinteren
Materialschlaufen hingegen
sind flexibel, sodass zum
Beispiel das Tragen eines
Rucksackes nicht stört.

Beim Klettern haben Sie viel
Material mit, und damit sie
schnell Zugriff darauf haben,
wenn es darauf ankommt, sind
die beiden vorderen
Materialschlaufen vom Luna so
gefertigt, dass sie starr sind, und
das gesamte Material leicht
nach vorne hängt. Die beiden
hinteren Materialschlaufen
wiederum sind flexibel und
werden Sie nicht stören, wenn
Sie einen Rucksack tragen.

Der Luna ist mit zwei
Befestigungsmöglichkeiten für
Caritool Gerätehalter
ausgestattet, die man für das
anbringen von Eisschrauben
benötigt. Somit kann der Gurt
auch problemlos für Eisklettern
eingesetzt werden.

Speziell fürs Eisklettern ist der
Luna mit zwei
Befestigungsmöglichkeiten für
Caritool Gerätehalter
ausgestatten. An diesen können
Sie problemlos Eisschrauben
befestigen. Sie sehen, mit dem
Luna haben Sie einen Gurt, den
Sie universell einsetzen können.
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SALEWA – SPEED 240
Produktmerkmale
Extrem geringes Gewicht

Produktvorteil

Kundennutzen

Mit nur 240 Gramm gehört der
Salewa Speed zu den
leichtesten der
Sportklettergurten.

Wenn Sie einen Gurt wollen,
der leichter gar nicht mehr sein
könnte, dann ist der Salewa
Speed genau das Richtige für
Sie. Mit seinen 240 Gramm
gehört er zu den leichtesten
Sportklettergurten am Markt
und kann sowohl für
Sportklettern, als auch für
Klettersteig oder alpines
Gelände eingesetzt werden, wo
man bewusst auf reduziertes
Gewicht achten will.

Flexible Beinschlaufen mit
elastischen Einsätzen

An den Beinschlaufen wurde
auf Schnallen verzichtet, damit
wurde einiges an Gewicht
eingespart. Trotzdem sind die
Beinschlaufen durch die
elastischen Einsätze flexibel
und es ergibt sich ein
besonders hoher Tragekomfort.

Obwohl Sie bei den
Beinschlaufen keine Schnallen
haben, passen sich diese doch
flexibel an Ihre Oberschenkel
an, da sie mit elastischen
Einsätzen ausgestattet sind.
Dadurch ergibt sich ein
besonders hoher Tragekomfort
für Sie.

Verstellbarer Hüftgurt mit
Self-Lock Schnalle

Der Hüftgurt lässt sich mittels
Self-Lock Schnalle ganz einfach
verstellen. Es muss nicht
zurückgefädelt werden.

Die Selflock Schnallen am
Hüftgurt erlauben Ihnen ein
schnelles und einfaches
anpassen der Große des
Gurtes. Sie müssen keine
Schnalle zurückfädeln.

Fenster Konstruktion

Durch die Fensterkonstruktion
hat man eine gute
Luftzirkulation und zudem eine
enorme Gewichtsersparnis.
Durch die Einfassbänder, die
miteingearbeitet sind, hat man
eine angenehme
Druckverteilung und ein
Einschneiden des Gurtes wird
vermieden.

Sie werden merken, wie
angenehm der Gurt durch die
Fensterkonstruktion zu tragen
ist. Es ergibt sich eine
angenehme Druckverteilung
und dabei wird ein
Einschneiden des Gurtes
vermieden, auch wenn Sie ihn
länger tragen. Außerdem
werden Sie merken, dass Sie
kaum schwitzen werden.

4 halbstarre
Materialschlaufen

Die 4 halbstarren
Materialschlaufen bieten
genügend Platz für das Material
und sind so angebracht, dass
man durch das Tragen eines
Rucksackes nicht gestört wird.
Die angenehme Form
ermöglicht einen schnellen
Zugriff auf das Material.

Wenn es darauf ankommt,
haben Sie schnellen Zugriff auf
ihr Equipment, denn die 4
halbstarren Materialschlaufen
sind so angebracht, dass das
Material immer leicht erreichbar
ist. Außerdem haben Sie 2
Eisschraubenhalter (Carry Tool
Halter), womit sie den Gurt
auch problemlos für das
Eisklettern einsetzen können.
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3.ZUSATZVERKÄUFE

Magnesium:
Das weiße Wunderpulver namens Magnesiumcarbonat
unterstützt den Kletter psychisch als auch physisch und hilft
gegen Panik und Schweißausbrüche wenn man droht von einem
Griff zu rutschen. Es wird vorwiegend an den Händen verwendet
und erhöht die Griffigkeit, indem es den auftretenden
Handschweiß trocknet. Im Handel gibt es verschiedene Formen:
In großen Kübeln und offen, in kleinen Säckchen, in Bällen oder
Flüssig. Flüssiges Magnesium ist in Alkohol aufgelöst. Es wird
unmittelbar vor dem Wegklettern aufgetragen und durch das
Verdunsten des Alkohols entsteht zusätzlich ein angenehmer
Kühleffekt. In Hallen ist häufig nur Magnesium in Form von
Bällen zugelassen, da dadurch eine geringere Staubbelastung
ermöglicht wird.
Magnesium wird im Chalkbag transportiert. Chalkbags gibt es in unzähligen Formen
und Farben und sollten vor allem nach Design ausgewählt werden.

Tape:
Im Sportklettern wird Tape eher selten prophylaktisch verwendet, sondern meistens
wenn die Haut schon aufgerissen ist. Gerade beim Bouldern auf
Kunstwänden, wo viel gesprungen wird, passiert es schon mal
schnell, dass man sich die eine oder andere kleine Verletzung
zuzieht. Tape wird auch oft bei kleineren Verletzungen der
Ringbänder oder Sehnenzerrungen eingesetzt, um die Gelenke
zu stützen und auf Kletterpausen verzichten zu können.
Klettert man jedoch viel Risse, sollte man schon vorher die
Hände komplett abtapen, um Verletzungen vorzubeugen.
Bandschlingen:
Im
Sportklettern
werden
Bandschlingen
zum
Standplatzbau, als Selbstsicherungsschlinge und zum
Abseilen verwendet. Die gängigen Längen haben einen
Durchmesser von 60 cm bzw. 120 cm. Seltener sind 240
cm Bandschlingen oder solche, die bereits mit einem
„Alpinen Auge“ ausgestattet sind.
Hergestellt werden Bandschlingen aus Polyamid, aus
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Polyethylen (Dyneema) oder aus Mischgewebe. Dyneema ist leichter, geschmeidiger
und hat eine höhere Abriebsfestigkeit. Zu verwenden sind ausschließlich industriell
vernähte Bandschlingen, die laut Norm eine Mindestbruchlast von 22 KN aufweisen.

Crashpad: Die Bouldermatte schützt beim Bouldern am Felsen vor Bodenstürzen.
Zum Transportieren lässt sie sich entweder falten oder zusammenrollen und ist mit
Tragegurten ausgestattet. Die Bouldermatte besteht aus verschiedenen
Schaumstoffschichten. Die oberste Schicht ist hart und soll dadurch „umknöcheln“
und durchschlagen verhindern. Die darunterliegenden Schichten werden immer
weicher und übernehmen die Dämpfung.
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4. 5 F
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1. Was ist der geeignete Kletterschuh für Anfänger?
Als Anfänger sollte man auf keinen Fall einen Schuh nehmen, der zu aggressiv
ist. Man bewegt sich noch in leichterem Gelände, weniger in Überhängen,
deshalb sollte man zu einem Einsteigermodell wie Katana von La Sportiva
greifen. Entscheidend sind wenig Downturn, wenig Vorspann, aber eng genug,
dass er beim Ansteigen nicht von der Ferse rutscht. Die Schmerzen sollten beim
Ansteigen nicht zu groß sein, sonst verliert man gerade am Anfang sehr schnell
die Freude am Klettern. Sobald man sich eine solide Fußtechnik angeeignet hat
und mehr Überhänge und Dächer klettert, kann man immer noch ein aggressives
Modell wählen. Außerdem sollte man am Anfang bedenken, dass man durch
sehr unpräzises Ansteigen die Spitze des Schuhs sehr schnell abreibt. Der
„Mantis“ von La Sportiva eignet sich zum Beispiel hervorragend als
Anfängerschuh, weil er im vorderen Bereich einen höheren Gummianteil hat und
dadurch widerstandsfähiger ist.
2. Welches Seil ist am besten für die Halle geeignet?
Die Griffe und Wände in der Kletterhalle sind wie Schleifpapier und können das
Seil sehr schnell beschädigen. Daher empfiehlt sich auf der einen Seite ein Seil
mit einem höheren Mantelanteil zu verwenden, zum Beispiel haben Seile von
Edelrid einen Durchmesser von 9.8. Mit diesen hat man ein widerstandsfähigeres
Seil. In der Länge kann man auch sparen, da man kaum eine Kletterhalle mit
35m hohen Routen finden wird. Ein 50m Seil reicht als reines Hallenseil
vollkommen aus. Will man jedoch das Seil auch fürs Gelände nehmen, sollte
man doch wieder zum 70m Seil greifen.
3. Was ist das beste Sicherungsgerät wenn ich Sportklettern und
Mehrseillängentouren gehen will?
Hier eignen sich am besten der Reverso von Petzl, oder der ATC von Black
Diamond, oder alle Tuber, welche die Vorrichtung für das Sichern vom
Standplatz aus haben. Man kann sie somit sowohl für Sportklettern verwenden,
als auch für Mehrseillängentouren, zum Abseilen, oder auch zum nachsichern
von einem oder zwei Kletterpartnern.
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4. Welchen Karabiner nehme ich für Sicherungsgeräte?
Für sämtliche Sicherungsgeräte empfiehlt es sich, HMS Karabiner zu nehmen.
Saver-biners sind meistens ebenso in HMS-Form erhältlich.
5. Wie viele Expressen brauch ich zum Sportklettern?
Es ist immer besser, mehr Expressen mitzuhaben als zu wenige. Legt man sich
am Anfang ein Equipment zu, sollte man mindestens 10-12 Expressen kaufen.
Damit hat man eine Grundausstattung, mit der man in sehr vielen Gebieten
klettern kann. Außerdem empfiehlt es sich, sich auch 1-2 längere Schlingen
zuzulegen.
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5. DAS VERKAUFSGESPRÄCH
Verkäufer: Schönen guten Tag, kann ich Ihnen behilflich sein?
Kunde: Guten Tag, ja sehr gerne! Ich habe vor einem Jahr angefangen zu
Klettern und habe jetzt eigentlich alles, bis auf Expressschlingen. Worauf muss
ich denn achten? Ich kenn mich eigentlich noch nicht besonders gut aus.
Verkäufer: Wenn Sie mir bitte in unsere Kletterabteilung folgen?
Sehen Sie, hier haben wir unsere Hardware. Wichtig ist zunächst, dass Sie
Expressen nehmen, die keine „Nase“ haben. Das ist dieser Bereich hier beim
Schnapper. Zumindest auf dieser Seite, die Sie zum Felsen einhängen, sollte keine
Nase sein. So verhindern Sie, dass der Karabiner sich beim Bohrhaken offen
einhängt.
Kunde: Und auf der unteren Seite macht es nichts, wenn ich eine „Nase“ habe?
Verkäufer: Besser ist natürlich immer ohne, die sind dann jedoch etwas teurer. Es
kommt darauf an wie viel Sie für die Expressen ausgeben wollen?
Kunde: Naja, wie viele brauch ich denn?
Verkäufer: Sie sollten sich ca. 10-12 zulegen, damit sind Sie ausreichend
eingedeckt. Wir haben hier ein günstiges Set von „Black Diamond“. Sie haben 6
Expressen um 59,90€. Wenn Sie zwei Packungen davon nehmen, haben Sie fürs
erste genug.
Kunde: Der Preis wär in Ordnung. Aber sind diese auch gut? Die haben keine
„Nase“ oder?
Verkäufer: Oben haben Sie keine „Nase“, unten schon. Aber das ist nicht so
schlimm, sie tun sich im Nachstieg vielleicht etwas schwerer beim Seil ausklippen,
aber Sicherheitstechnisch ist das überhaupt kein Problem.
Kunde: Haben Sie auch welche, die oben und unten keine Nase haben?
Verkäufer: Ja, schauen Sie, das sind diese hier, ebenfalls von Black Diamond. Diese
haben oben und unten keine Nase, sind relativ leicht, weil sie eine dünne
Bandschlinge aus Dyneema haben, und einen Stopper auf der Seilseite.
Seite | 22

Kunde: Stopper auf der Seilseite? Was bedeutet das fürs Klettern?
Verkäufer: Stellen Sie sich vor, sie klettern eine schwierige Route im Überhang,
wenn sie eine Expresse klippen, hängt diese frei und liegt nicht auf dem Felsen auf
wie bei geraderen Routen. Ist der untere Karabiner fixiert, kann er sich nicht
verdrehen wenn sie das Seil einhängen wollen.
Kunde: Aha, ich verstehe. Das ist natürlich sehr gut! Das günstigere Set hat
auch Stopper?
Verkäufer: Ja, da haben Sie auch Stopper drauf. Der einzige Nachteil ist wie gesagt,
die „Nase“ auf der Seilseite, und dass die Bandschlinge etwas breiter ist, sehen Sie?
Kunde: Aja, dann muss ich bei denen mehr hinaufschleppen? Dann nehme ich
doch lieber die teureren. Was kostet denn diese überhaupt?
Verkäufer: Eine Packung kommt Ihnen auf 94,95€. Sagen diese Ihnen mehr?
Kunde: Ja, viel mehr sogar! Ich gebe lieber etwas mehr Geld aus, dafür habe
ich eine ordentliche Ausrüstung. Ich werde die teureren nehmen.
Verkäufer: Darf ich Ihnen eine Packung mitgeben oder zwei?
Kunde: Ich werde gleich zwei nehmen, danke.
Verkäufer: Hier bitte schön. Wollen Sie auch zwei lange Expressen mitnehmen?
Kunde: Wofür brauch ich lange Expresschlingen?
Verkäufer: Naja, es kann sein, dass die Karabiner der kurzen Expressen auf eine
Kante aufschlagen, weil der Bohrhaken ungünstig gesetzt ist. Oder dass Sie das Seil
umlenken müssen, weil es ansonsten durch einen Spalt oder über eine Kante laufen
würde. Dann können Sie die langen Expressen einhängen.
Kunde: Da haben Sie recht. Und mit 14 Expressen habe ich genug oder?
Verkäufer: Ja, da haben Sie sicher genug. Es ist immer besser zu viel Expressen
mitzuhaben als zu wenig. Hier bitte schön.
Kunde: Da haben Sie allerdings Recht. Vielen Dank!
Verkäufer: Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Chalk haben Sie noch genug?
Kunde: Nein stimmt, da werde ich auch noch etwas mitnehmen. Haben Sie
vielleicht offenes Magnesium auch? Das ist mir am Felsen lieber wie die
Magnesiumbälle.
Verkäufer: Ja, selbstverständlich. Sie können wählen zwischen dem 300g Kübel
oder diese kleinen Säckchen zu je 50g.
Kunde: Wie viel kostet denn der große Kübel?
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Verkäufer: 12,95€.
Kunde: Ja, ich nehme gleich den großen Kübel, dann habe ich einen Vorrat zu
Hause.
Verkäufer: Wenn Sie sich noch etwas umschauen wollen, kann ich Ihnen die
Produkte zur Kassa legen. Wir haben heute 15% auf alle Trecking und
Wanderrucksäcke.
Kunde: Das ist sehr nett, vielen Dank. Aber Rucksäcke habe ich genug zu
Hause rumliegen. Ich werde einfach gleich alles mitnehmen und zur Kassa
gehen.
Verkäufer: Hier bitte schön. Ich bedanke mich, viel Spaß damit und gutes Gelingen
fürs Klettern.
Kunde: Vielen Dank für Ihre gute Beratung!
Verkäufer: Auf Wiedersehen, und schönen Tag noch!
Kunde: Danke! Ihnen auch. Wiedersehen.
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