
 

 
 

Klettern FAQ‘s 
 
Wer darf in der Sporthalle Färbi klettern? 

Der Boulderbereich steht allen offen, hier brauchen Sie keine besonderen Kenntnisse. Für die Kletterwand 

müssen Sie und ihr Sicherungspartner den korrekten Umgang mit Seil und Sicherungsgeräten beherrschen. 

Hier sind Sie eigenverantwortlich unterwegs und Sie bestätigen Ihre Kenntnisse und die Beachtung des 

Benutzerreglements mit Ihrer Unterschrift. Externe Gruppenleiter unterzeichnen das Formular ebenfalls 

und übernehmen damit die Verantwortung für alle ihnen zugewiesenen Personen.  

 

Welche Regeln gelten für Kinder und Jugendliche? 

Kinder unter 12 Jahren dürfen nur unter Aufsicht einer erwachsenen Person klettern. Eltern von 

Jugendlichen unter 16 Jahren können mit einer schriftlichen Erklärung ihr Einverständnis geben, dass ihr 

Kind auch unter 16 Jahren selbständig klettern darf.  

 

Mein Kletterpartner ist schwerer als ich. Kann ich ihn trotzdem sichern?  

Bis zu 10 kg ist der Gewichtsunterschied in der Regel kein Problem. Bei einem grösseren 

Gewichtsunterschied empfehlen wir die L-Methode anzuwenden, also vorgängig die 1. Zwischensicherung 

der Nachbarroute einzuhängen. Hat der Kletterer mehr als etwa das 1,3fache Gewicht des Sichernden, wird 

es aber auch so problematisch. 

 

Ich komme alleine zum Klettern, lohnt sich das?  

Auf jeden Fall. Sie können den Boulderbereich nutzen. In der familiären Atmosphäre werden Sie auch rasch 

Anschluss zu anderen Kletterer finden.  

 

TopRope – Klettern, was ist das? 

TopRope ist eine Bezeichnung für die Art der Sicherungstechnik. An den geneigten Wänden sind in der 

Kletterwand Davos sechs Seile bereits an der Hallendecke eingehängt bzw. umgelenkt. Der Kletternde klinkt 

sich mit zwei bereits installierten Spezialkarabinern am Seil ein. Der Kletterpartner sichert den Kletternden 

am anderen Seilende. Diese Technik eignet sich als Einstieg in den Klettersport besonders gut, weil sie 

weniger anspruchsvoll ist, als Klettern im Vorstieg. Das Beherrschen der Sicherungstechnik ist aber auch 

hier Voraussetzung. 

 

Ich kann klettern und beherrsche das Sichern. Kann ich auch Anfänger mit zum Klettern nehmen?  

Ja, der Anfänger kann klettern und Sie können ihn sichern. Soll auch ein Anfänger sichern, müssen Ihre 

Klettererfahrung und -kenntnisse nicht nur ausreichen um selber korrekt zu sichern, sondern auch um das 

Sichern korrekt anzuleiten. Sie übernehmen in einem solchen Fall die volle Verantwortung für die Sicherheit 

der Gruppe. Anfänger müssen beim Sichern ständig überwacht werden. Sie können demzufolge nicht selber 

klettern. Wenn Sie auch nur leichte Zweifel haben, dieser Aufgabe gewachsen zu sein, dann buchen Sie an 

der Reception einen Kletterguide (081 413 31 31 / info@faerbidavos.ch).  

 

Ich bin Mitglied des SAC Davos oder ausgebildeter Bergführer. Habe ich Sonderkonditionen?  

Ja, Sie profitieren von vergünstigten Eintrittspreisen. Bitte weisen Sie sich mit einem gültigen Ausweis als 

Mitglied aus.  

 


