
 

 
 

Klettersteige – gut gesicherter Nervenkitzel 
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Der Berg ruft und die Freizeitsportler folgen: Klettersteige locken immer mehr Begeisterte in die Alpen. 

Von der einfachen Familientour bis zur Profiroute sorgen gut gesicherte Parcours für puren 

Nervenkitzel. Zum Genuss der Klettersteige gehören eine gute Ausrüstung, der richtige Umgang mit 

ihr und ein Verständnis für die Gefahren in der Bergwelt.  

 
Was sind Klettersteige? 

 

Klettersteige sind Wege im Fels, welche mit Eisenleitern, Eisenstiften und Drahtseilen gesichert sind. 

Ein Bewertungssystem teilt die Klettersteige in verschiedene Schwierigkeitsstufen ein: Die Stufen 

reichen von K1 (leicht) bis K6 (sehr schwierig). Klettersteige der Schwierigkeit K1 sind in der Regel 

ohne Ausrüstung begehbar. Ab Stufe K2 braucht es neben der üblichen Ausrüstung für Bergtouren 

auch ein spezielles Klettersteigset (s.h. Ausrüstung und Technik).  

 

Ausrüstung 

 

- Klettergurt: Der Klettergurt dient als Schnittstelle zwischen Mensch und Sicherung am Fels. 

Am Klettergurt wird das Klettersteigset befestigt. 

- Klettersteigset: Das Herzstück der Klettersteigausrüstung. Zwei Karabiner an 

Sicherungsbändern, welche mit dem Klettergurt verbunden werden. Mindestens ein Karabiner 

ist ständig ins eiserne Seil des Klettersteigs eingehakt. Moderne Sets haben zudem einen 

«Falldämpfer» eingebaut, der bei einem Ausrutscher die Wucht des Sturzes abfedert. Die 

beiden Sicherungsbänder sind elastisch und passen sich automatisch der jeweiligen Länge an.  

- Helm: Auf jedem Klettersteig sollte ein Kopfschutz dabei sein. Ein Helm schützt vor 

Steinschlag und bei Ausrutschern. Wichtig ist, dass sich der Helm an die Kopfgrösse 

anpassen lässt. 

- Bergschuhe: Je schwieriger der Klettersteig, umso fester müssen die Schuhe sein. 

Grundsätzlich sind Klettersteige mit guten Bergschuhen zu meistern, bei extrem 

anspruchsvollen Routen sind auch spezielle Kletterschuhe angebracht. 

- Handschuhe: Das Sicherungsseil aus Stahl und die Felswand sind rau. Wer empfindliche 

Hände hat, schützt sich am besten mit Kletterhandschuhen. Die Fingerspitzen sollten frei 

bleiben, damit das Fingerspitzengefühl erhalten bleibt. 

- Bekleidung: Nicht zu eng und nicht zu weit sollten Berghosen und –Jacke sein. 

Empfehlenswert ist Bekleidung aus speziell strapazierfähigem Material, ideal auch 

Funktionswäsche, da man am Klettersteig schnell ins Schwitzen kommt. 

- Rucksack: Ganz wichtig, um Verpflegung, Ersatzkleider und Notfallapotheke griffbereit zu 

haben. Der Rucksack sollte für den Klettersteig nicht zu gross sein. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wichtige Regeln auf Klettersteigen 

 

- Vor der Tour das Wetter studieren. Bei Gewittergefahr auf keinen Fall in die Felswand steigen! 

- Den Schwierigkeitsgrad der Route dem eigenen Können und der Kondition anpassen. 

- Im Normalfall sind beide Karabiner stets mit dem Sicherungsseil verbunden. Nur beim 

Wechsel der Abschnitte darf ein Karabiner aus- und umgehängt werden. 

- Das Drahtseil dient in erster Linie zur Sicherung, nach Möglichkeit andere Festhalte-Punkte 

benutzen. 

- Abstand halten: Darauf achten, dass zwischen zwei Sicherungsabschnitten immer nur eine 

Person klettert, ansonsten droht Verletzungsgefahr bei einem Sturz. 

- Defekte Sicherungen beim zuständigen Verkehrsbüro oder bei den Bergbahnen melden. 

 

Klettersteige in der Schweiz / Weiterführende Informationen 

 

Umfangreiche Sammlung von Klettersteigen und Informationen zu Klettersteigen: 

http://www.sentiero.ch/de78_klettersteige_schweiz.htm 

 

Klettersteige in der Schweiz (Auswahl): 

http://www.myswitzerland.com/de/klettersteige.html 

 

 


