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Das Slacklinen heute steht vor einer ähnlichen Problematik wie das Klettern vor 

ca. 25 Jahren. Einige Erfahrungen und Lösungsstrategien aus dem Sportklettern 

lassen sich sicher auf das Slacklinen übertragen.   

Sportklettern und Slacklinen haben einige Gemeinsamkeiten. Die Anzahl der Konflikte nimmt 

mit dem raschen Anstieg der Sporttreibenden zu. Die Ausübung des Kletterns und auch des 

Slacklinen findet in Natur- und Erholungsräumen statt. Durch das Fehlverhalten Einzelner, 

entstehen Schäden in der Natur. Viele dieser Konflikte können allerdings durch 

Lösungsstrategien entschärft oder vermieden werden. 

Beim Sportklettern kam es Ende der 1980er Jahre zur Eskalation der Konflikte. Kletterer 

wurden als Naturzerstörer beschimpft und in vielen Regionen wie in Baden-Württemberg und 

Nordrhein-Westfalen kam es zu umfangreichen Sperrungen. Als Gegenbewegung dazu wurde 

1990 die IG Klettern gegründet. Zeitgleich rief der DAV den Bundesausschuss Klettern und 

Naturschutz ins Leben, zusätzlich wurde eine hauptamtliche Stelle geschaffen. Es wurde eine 

bundesweite Betreuungsstruktur für alle Klettergebiete aufgebaut. Bereits 1992 entstand in 

der Fränkischen Schweiz das erste Kletterkonzept, das Vorreiter für viele weitere sein sollte.  

In der Auseinandersetzung zwischen Naturnutzung und Naturschutz hat der DAV 

Grundpositionen zum Klettern entwickelt. Er sieht sich in der Verantwortung die Interessen 

der Kletterer sowie die des Naturschutzes gleichermaßen zu vertreten. Auf der einen Seite 

sind Felsgebiete als sensible Ökosysteme besonders schützenswert. Auf der anderen Seite 

sollen Felsen für ALLE Kletterer zugänglich sein und die Möglichkeit für Erstbegehungen soll 

erhalten bleiben. Komplettsperrungen von Klettergebieten sollen vermieden werden, der DAV 

betreibt zudem aktiven Arten- und Biotopschutz und verhindert bzw. beseitigt Schäden.  

Kletterkonzepte 

In populären außeralpinen Klettergebieten mit einer hohen Belastung der Felsbiotope ist 

unter Umständen eine differenzierte Regelung der klettersportlichen Nutzung notwendig. 

Sie orientiert sich an den Faktoren - naturräumliche Struktur und deren Schutzwürdigkeit 

sowie dem Ausmaß der Nutzung. Ein Beispiel dafür ist das im 

Frankenjura entwickelte Drei-Zonen-Konzept. In Zone 1 wird 

ein Kletterverzicht vereinbaret, in Zone 2 darf auf bestehenden 

Routen geklettert werden und in Zone 3 sind auch 

Neuerschließungen von Kletterrouten möglich. Gesperrte und 

freigegebene Bereiche an den Felsen werden durch die 

deutschlandweit einheitlichen Symbole Kreuz und Pfeil 

gekennzeichnet. 



Während der Nistplatzwahl sowie der Brut- und Aufzuchtzeit 

geschützter felsbewohnender Tierarten (u. a. Uhu und 

Wanderfalke) sind an bekannten Brutfelsen zeitlich und 

räumlich angemessene Kletterverzichte zu vereinbaren. 

Wegen einer möglichen Verschiebung von Brut- und 

Aufzuchtphasen ist eine Ruhephase ab dem 1. Februar üblich. 

Das Ende der Schonzeit erfolgt entweder vorzeitig bei 

Nichtstattfinden oder Beendigung der Brut, spätestens allerdings 

am 31. Juli.  

Bei der Aufstellung eines Kletterkonzeptes gelten sieben Grundprinzipien: 

 Beschränkung der Regelungen auf das notwendige Maß  

 Beteiligung aller Interessensgruppen  

 Sicherstellung der ökologischen Verträglichkeit  

 Freiwilligkeit 

 Erhalt der Entwicklungsmöglichkeiten für den Klettersport  

 Eindeutigkeit 

 Differenziertheit  

 

Betreuungsstruktur 

Die DAV-Strategie kann nur greifen, weil 

heute jedes außeralpine Klettergebiet 

entweder von einer Sektion des Deutschen 

Alpenvereins, einem anderen Kletterverein 

oder einem Arbeitskreis Klettern und 

Naturschutz (AKN) betreut wird. Damit ist 

Deutschland weltweit das erste Land, in dem 

es gelungen ist, die flächendeckende 

Betreuung der Klettergebiete sicherzustellen. 

Diese Felsbetreuung ist dreistufig 

organisiert. Die lokale Betreuung der 

Klettergebiete wird von Sektionsbeauftragten und AKN-Sprechern übernommen. Einer dieser 

Sprecher vertritt die Interessen in den Landes- oder Regionalausschüssen, diese 

wiederum werden jeweils durch ihren Vorsitzenden in der Kommission Klettern und 

Naturschutz (s. Bild) vertreten.  

Aufgaben von Felsbetreuern 

Der für ein Klettergebiet verantwortliche „Felspate“ arbeitet zusammen mit den zuständigen 

Gremien der Kletterverbände - wo angebracht - die lokale Kletterkonzeption aus, stimmt sie 

mit den Behörden und Naturschutzverbänden ab und führt die notwendigen 

Pflegemaßnahmen an den Felsen durch. Vor Ort informieren Vertreter des Felspaten die 

Aktiven in Beratungsgesprächen über die getroffenen Regelungen. Eine der wichtigsten 

Aufgaben der Felspaten ist die Schaffung einer adäquaten Infrastruktur, die der 

Kanalisierung der Erholungssuchenden dient und den Schutz der Felsbiotope gewährleistet.  



Öffentlichkeitsarbeit 

Im Bereich Klettern und Naturschutz ist die 

Öffentlichkeitsarbeit eine wichtige Maßnahme für 

die Umsetzung der Regelungen zum 

naturverträglichen Klettern. Über Broschüren 

Poster, Tafeln, Infoveranstaltungen und 

Prominenz, wie die Huberbrüder, soll ein breites 

Wissen und Verständnis für die Regelungen unter 

den Kletterern geschaffen werden.  

Ergänzend dient die DAV-Felsinfo-Seite als Internetplattform, aktuelle Informationen zum 

naturverträglichen Klettern für rund 4000 Kletterfelsen können abgerufen werden.  

Ausbildung 

Parallel zur Öffentlichkeitsarbeit werden wichtige Regeln und Naturschutzinformationen auch 

in die Ausbildung von Fachübungsleitern und Trainern integriert. Als Multiplikatoren sollten 

sie neben sicherheitsrelevanten Aspekten auch ein Grundverständnis für Ökologie, das 

Naturerlebnis sowie den Natur- und Lebensraumschutz vermitteln können.  

Hinweise zum Slacklinen an Felsen 

Aus Sicht des Alpenvereins sollten Slackliner an Felsen darauf achten, dass die Line nur an 

geeignete Fixpunkte gespannt wird und keine (Bohr)haken von Kletterrouten verwenden 

werden. Außerdem sollten lokale Kletterregelungen beachten werden, z.B. kein Betreten der 

Felsköpfe, ohne Abstimmung keine neuen Haken setzen etc. Im Zweifel sollen vorher die 

zuständigen Felsbetreuer kontaktiert werden. 

Empfehlungen zum Umgang mit Konflikten 

Um das Slacklinen in Parks und an Felsen langfristig ausüben zu können ist es wichtig bereits 

bestehende Regelungen zu kennen bzw. einzuhalten und Rücksicht auf andere Nutzer 

(Spaziergänger, Kletterer) zu nehmen. Intern sollten sich Slackline soweit organisieren, dass 

sie einander unterstützen und von einem möglichst großen Erfahrungspool profitieren 

können. Wenn Konflikte auftreten müssen mit allen Interessensvertretern gemeinsame und 

praktikable Lösungen gefunden werden. Informiert über diese Lösungen auf möglichst vielen 

Kanälen, damit die getroffenen Vereinbarungen auch akzeptiert und eingehalten werden.  

Damit es nicht heißt: SLACKLINEN VERBOTEN! 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung, ansonsten 

wünsche ich euch viel Spaß beim Slacklinen! 

Steffen Reich 

 


