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Sportklettern hat auch im Schulsport eine rasante Entwick-
lung vollzogen. Die einstige Trendsportart ist heute vielerorts
fester Bestandteil des schulsportlichen Angebots. Es reicht von
lehrplanmäßigem Unterricht im Rahmen des Differenzierten
Sportunterrichts oder des sportartspezifisch ausdifferenzierten
Sportunterrichts der Oberstufe des G8, über Sportarbeitsge-
meinschaften und Stützpunkte des Sport-nach-1-Modells bis
hin zu schulischen Unternehmungen z. B. im Rahmen von
Projekttagen. Unabhängig von der institutionellen Einbindung
gelten für das Sportklettern in der Schule besondere Sicher-
heitsbestimmungen. Sie tragen einerseits dem dieser Sportart
immanenten Unfallrisiko und andererseits der besonderen
Verantwortung der unterrichtenden Lehrkraft Rechnung.
Zusammen mit dem umfangreichen Fort- und Weiterbil-
dungsangebot der Staatlichen Lehrerfortbildung für den
Sportunterricht bilden die für diese Sportart zusammenge-
stellten Sicherheitsbestimmungen die Grundlage für den
Unfallschutz der Schülerinnen und Schüler. Hier die wesentli-
chen Bestimmungen:

1 Gesonderte fachliche Qualifikation für den
Unterricht

Sportklettern kann in der Schule nur von Lehrkräften unter-
richtet werden, die über eine besondere fachliche Qualifikation
verfügen. Laufbahnmäßig ausgebildete Sportlehrkräfte benöti-
gen entweder eine Weiterbildung Sportklettern im Rahmen der
Staatlichen Lehrerfortbildung für den Sportunterricht oder eine
gültige Verbandsqualifikation (mindestens Kletterbetreuer –
früher Kletterwandbetreuer des DAV). Lehrkräfte ohne Fakul-
tas Sport können einen DSU Sportklettern nur dann erteilen,
wenn sie im Besitz einer gültigen Verbandsqualifikation in
Form mindestens des Trainers C Breitensport Sportklettern
(früher: F-Übungsleiter Sportklettern), ausgestellt durch den
DAV, den BLSV oder die Naturfreunde Deutschlands, bzw. des
Trainers C Leistungssport Wettkampfklettern, ausgestellt durch
den DAV oder den BLSV, sind.

2 Künstliche Kletterwände
Sportklettern darf im Rahmen des schulischen Unterrichts

nur an künstlichen Kletterwänden angeboten werden. Die Klet-
terwände müssen den Anforderungen der DIN EN 12572 sowie
bei Kletterwänden in schulischen Sportanlagen den Sicherheits-
bestimmungen des Bayer. Gemeindeunfallversicherungsver-
bandes (BayerGUVV) entsprechen. Die Einhaltung der DIN-
Norm kann durch eine entsprechende Erklärung des Herstel-
lers oder durch die Einschaltung eines Sachverständigen (z. B.
TÜV) sichergestellt werden. Zu überwachen, ob den Sicher-
heitsbestimmungen des BayerGUVV entsprochen wird, obliegt
den vom BayerGUVV aus- und fortgebildeten Sicherheitsfach-
kräften des Sachaufwandsträgers.

Die Beschränkung auf das Klettern an künstlichen Kletteran-
lagen gilt ebenso für Sportarbeitsgemeinschaften und Stütz-
punkte Sportklettern des Bayerischen Kooperationsmodells
Sport nach 1 in Schule und Verein. Ihre Einhaltung wird vom
Staatsministerium auch bei außerunterrichtlichen Unterneh-
mungen z. B. im Rahmen von Wander- oder Projekttagen emp-
fohlen.

3 Unfallverhütung
Beim Sportklettern ist der Sicherheitserziehung und Unfall-

verhütung größtes Augenmerk zu schenken. So sieht der DSU-
Lehrplan Sportklettern im Anfängerbereich generell eine Top-
Rope-Sicherung und das Erlernen des Vorstiegs erst im Fortge-
schrittenenbereich vor. Die Richtlinien zur Sicherung folgen
dabei den einschlägigen Empfehlungen des DAV, d. h. insbe-
sondere: Partnersicherung entweder mit HMS oder Tube, Hin-
tersicherung und „Partnercheck“.

4 Benutzung von Kletteranlagen
Bei der Benutzung einer Kletteranlage obliegt die Verkehrssi-

cherungspflicht allein dem Betreiber. Die Lehrkraft ist nicht
berechtigt sog. „Haftungsausschlüsse“ zu unterschreiben, mit
denen Betreiber von Kletterhallen gelegentlich den Versuch unter-
nehmen, sich vollumfänglich jeglicher Haftung zu entledigen.

5 DSU Sportklettern
Die Durchführung eines DSU Sportklettern setzt eine ent-

sprechende Genehmigung des Kultusministeriums voraus. Das
Genehmigungsschreiben enthält ergänzend zu den unter Zif-
fer 1 bis 3 genannten Aspekten insbesondere die beiden Hin-
weise, dass den Schülerinnen und Schülern durch die Teil-
nahme keine Kosten entstehen dürfen und die Teilnahme am
DSU Sportklettern eine Einverständniserklärung der Erzie-
hungsberechtigten voraussetzt.

6 Sportklettern in den Jgst. 11 und 12 des
G8

Sportklettern ist in den sportartspezifisch ausdifferenzierten
Fachlehrplänen der Jgst. 11 und 12 des G8 verankert. Eine
Genehmigung durch das Staatsministerium ist deshalb nicht
erforderlich. Das Erfordernis eines gesonderten Qualifikations-
nachweises gilt aber auch für die Oberstufe des G8 unverän-
dert. Die Schulleitung muss gewährleisten, dass eine entspre-
chende Qualifikation vorliegt.

7 Sportklettern im Rahmen von mehrtägigen
Schülerfahrten mit sportlichen
Schwerpunkt

Anstelle eines Schulskikurses kann eine mehrtägige Schüler-
fahrt mit sportlichem Schwerpunkt durchgeführt werden.
Soweit in diesem Rahmen Unterricht in Sportklettern erteilt
werden soll, ist zu beachten, dass hierfür eine Genehmigung
des Kultusministeriums nötig ist und dass Unterricht in Sport-
klettern nur von entsprechend qualifizierten Lehrkräften der
Schule erteilt werden darf. Dies bedeutet, dass die Erteilung
von Unterricht durch kommerzielle Anbieter nicht zulässig ist.
Auf kommerzielle Anbieter darf nur für zeitlich befristete sog.
„Schnupperangebote“ zurückgegriffen werden. Voraussetzung
hierfür ist allerdings, dass die begleitende Lehrkraft mit den
Sicherheitsanforderungen beim Sportklettern vertraut ist. Bei
der Wahrnehmung kommerzieller Angebote bleibt die Pflicht
zur Aufsichtsführung in vollem Umfang bei der begleitenden
Lehrkraft. Auf die erhöhte Verantwortung bei sportlichen
Unternehmungen mit Gefahrenrisiko hat das Staatsministe-
rium wiederholt hingewiesen.
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