
                                                                                                                                

Bachab-Kurs „Mobile Verankerungen“ 24.8.2019  
 
„Mobile Verankerungen - klingt interessant und etwas konkreteres Wissen könnte ja vielleicht nicht schaden, 
wenn man mal in Canyons abseits der Hauptrouten oder früh in der Saison unterwegs ist…“ Das waren meine 
Gedanken, als ich mich für den Kurs am 24.8.19 angemeldet habe. Klar hat man heutzutage ein Notbohr-Set 
dabei und ein paar Bandschlingen, aber wenn man das so ein- oder zweimal im Jahr rauszieht, überlegt man 
sich schon, wie das in den Anfängen des Canyonings überhaupt ging, so ganz ohne Akku-Bohrhammer, J-
Anker und Komfort-Kettenstände. 
Und bei manchen improvisierten Sachen, die man in Canyons vorfindet, fragt man sich sogar, ob das wirklich 
so gut war, was der Vorgänger da gemacht hat und späht zaghaft nach Knochen am unteren Ende des 
Wasserfalls ;-) 

Um es vorweg zu nehmen: es war ein Tag, der sich absolut gelohnt hat! Wir konnten tatsächlich am Nachmittag 
den gesamten Cugnasco inferiore ausschließlich an mobilen/improvisierten Verankerungen begehen, es war 
in allen Situationen sicher und zuverlässig und wir hatten riesig Spaß dabei! Alle Teilnehmer waren so eifrig 
bei der Sache, dass an manchen Stellen gleich mehrere Alternativen aufgebaut wurden! 

Aber nun zum Kurs! Mit Meili als Kursleiter verbrachten wir den Vormittag am Ausstieg des Cugnasco erst 
einmal damit, Material zu sichten und verschiedene Einsatz-Möglichkeiten zu besprechen. Was sind 
Felsnägel, ist Seil besser als Bandmaterial am improvisierten Stand, ist es sinnvoll noch ein paar 
Zimmermanns-Nägel dabei zu haben und wie zum Teufel geht noch mal der doppelte Spierenstich (ganz zu 
schweigen vom 3- oder 4-fachen Spierenstich)? 
 

 
 

 
Immer noch am Ausstieg wurden dann gleich die ersten „Stände“ 
eingerichtet: ein verklemmter Knoten, ein Seilstück mit Kettenglied um 
ein mickeriges Bäumchen und Felsnägel. Das soll wirklich halten? Wir 
wollten das nachmittags doch eigentlich ohne Bedenken im Bach 
anwenden, also kam das - bereits vom Bohrhaken-Kurs bekannte - 
Messgerät zum Einsatz und wir stellten beruhigt fest, dass man diese 
Stände durchaus mit 400 kg und mehr belasten kann.  
 
Ein wichtiges Element ist aber auf jeden Fall immer die Taktik und die 
Sicherheitsmaßnahmen, mit welchen ein improvisierter Stand dann 
verwendet wird: Redundanz / Hintersichern bei der Verwendung, der 
Erste nimmt eine Last-Prüfung vor, Begehungs-Reihenfolge dem 
Gewicht nach (der Schwerste zuerst … ist das vielleicht eine Motivation 
für eine Diät?), der Rest der Gruppe dann eventuell sogar ohne Rucksack 
und mit einer glatten, ruckelfreien Abseiltechnik. 

 



                                                                                                                                

Am Nachmittag ging es dann direkt in den Cugnasco inferiore, um die verschiedenen Möglichkeiten 
anzuwenden. Die Durchführung der Begehung überließ Meieli von Anfang an komplett den Teilnehmern und 
war lediglich als „Backup“ oder für einen letzten Kontroll-Blick zur Stelle. Wir legten also Seil-Schlingen um 
Felsen über und unter Wasser, setzten Felsnägel in verschiedenen Kombinationen, verklemmten Knoten in 
geeigneten Felsritzen, wühlten im Kies Lücken frei um darin Treibholz zu verklemmen und konnten 
anschließend diese Stände ausnahmslos zum Abseilen mit den bekannten und bewährten Techniken 
verwenden.  
 

 
 
Interessant ist auch der Einsatz von Körpersicherungen (einzeln oder im Team), um beispielsweise durch 
einen Canyonisten den nächsten Pool auf Spring- oder Rutschbarkeit zu untersuchen. So kann im Echtfall 
auch noch wertvolle Zeit eingespart werden. Auch die Tipps für die gegenseitige Hilfe beim Abklettern werden 
uns in Zukunft helfen, zügig und trotzdem sicher im Bach unterwegs zu sein.  
 
Besonders bemerkenswert fand ich, dass bei aller Improvisation das Thema „Sicherheit“ immer an erster Stelle 
stand. Es gibt viele Möglichkeiten, Redundanzen zu schaffen und das Risiko zu reduzieren. In der Kombination 
mit den bekannten und bewährten Seiltechniken kann auch in solchen Fällen für das gesamte Team eine 
möglichst sichere Begehung durchgeführt werden.  
 
Anmerkungen zum Schluss:  
Bis auf ein paar Felsnägel, die wir einfach nicht mehr herausgebracht haben, wurden die improvisierten Stände 
anschließend wieder komplett abgebaut. 
 
Und noch zu den Fragen von oben:  
A) Zimmermanns-Nägel braucht man nicht wirklich mitzunehmen, zur Not kann man auch einen Felsnagel in 
ein Stück Treibholz reinhauen. Ein kleines Sortiment Felsnägel in einem unbekannten Canyon kann aber 
durchaus hilfreich sein (falls jemand noch keinen Akku-Bohrhammer besitzt…). 
B) Seil ist an improvisierten Ständen definitiv besser als Bandmaterial weil es weniger Auflagefläche 
(=Reibung) hat und auch eine geringere Oberfläche welche dem Licht (=Alterungsprozess) ausgesetzt ist. 
Vermooste, aber ansonsten intakte Seile sind übrigens häufig jahrelang zuverlässig belastbar. Eine 
Beurteilung im konkreten Einzelfall ist natürlich trotzdem immer vorzunehmen.  
C) Knoten muss man einfach immer wieder üben :-) 
 
Danke an Bachab für diesen hilfreichen Kurs, an Alex für die Orga, an alle Teilnehmer: Leute, mit euch macht 
es echt Spaß im Bach! und an Petrus für das tolle Wetter und den super Wasserstand!  
 
Das größte Dankeschön geht aber an unseren Kursleiter „Meieli“ (Andreas Brunner): Danke, dass du deine 
schier unerschöpfliche Erfahrung mit uns teilst und uns gezeigt hast, dass auch beim Bau von mobilen 
Verankerungen die Sicherheit und der Spaß beim Canyoning nicht auf der Strecke bleiben! 


