
Sicher lettern in der Halle

artnercheck or edem Start

• enutze nur geeignete und zeitge e usr stung.

• r ede  letterstart erf lgt der artnerchec
rre t geschl ssener lettergurt

rre ter nseil n ten und nseil un t

un ti n des icherungsger ts ge r ft

icherungs ara iner geschl ssen

eil ausreichend lang

eilende a ge n tet

• ergewissere dich er die icherungs etenz des 
letter artners  er h lt dein e en in seiner and

• erein are v r de  letter eginn die eil and s 
u  und .

m Vorstieg direkt einbinden

• inde dich i  rstieg i er dire t in den nseil-
un t des Gurtes ein.

•   e annst du dich alternativ auch it 
afe iner der zwei gegengleich eingeh ngten 
ara inern ein inden.

Sicherungsgerät richtig bedienen

• ende eine allge ein aner annte icherungs-
techni  an. eachte das re shand rinzi  
eine and u schlie t i er das re sseil  

und die rre te siti n der re shand.

• siti niere dich ei  ichern nahe an der 
letterwand. ichere hne chla seil. chte 

auf einen ange essenen Gewichtsunterschied 
zwischen den artnern und h nge ei edarf 
Gewichtss c e in den nseil un t.

• ichern ist r zisi nsar eit und erf rdert deine 
v lle uf er sa eit  lass dich nicht a len en.

Alle ischensicherungen einhängen

• Griffe nnen sich drehen der rechen  deshal  
usst du alle wischensicherungen einh ngen.

• ntane t rze sind i er glich.

• nf r iere glichst deinen artner ev r du dich 
ins eil setzt der st rzt wischensicherungen nicht 

erstrec t einh ngen

• nge alle wischensicherungen aus sta iler siti n  
nicht erstrec t und glichst auf fth he ein.

• is zu  f nften a en dr ht densturzgefahr. 
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Sturzraum freihalten

• chte auf einen freien turzrau  an der and 
und a  den.

• lettere nicht i  turzrau  anderer.

• erh le nur in s rache it de  raus-
letternden  er hat grunds tzlich rfahrt .

• er eide endelst rze

ein op ope an einzelnem arabiner

• nge ei   e lettern das eil i er in 
die zwei daf r v rgesehenen U len ara iner.

• lettere nicht er die U len ung hinaus. 

endelgefahr beachten

• teige in star  erh ngenden ereichen nur 
it eingeh ngten wischensicherungen nach.

ie Seil auf Seil

• nge in die U len ara iner und auch in 
wischensicherungen i er nur ein eil.

Vorsicht beim Ablassen

• nf r iere deinen artner ev r du dich ins eil setzt.

• asse deinen artner langsa  und gleich ig a .

• chte auf einen freien ande latz.
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