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Regeln für das sportliche Klettern in Tschechien (Auszug)

Die Grundlage für das Klettern im Nördlichen Böhmen bilden die „Regeln für das 
sportliche Klettern an Sandstein- und Nichtsandsteinfelsen in Böhmen“. 

§ 1 Gültigkeit der Regeln
(1) Die Regeln für das sportliche Klettern an den Sandstein- und Nichtsandstein-
felsen gelten für alle Klettergebiete des Nördlichen Böhmens und sind für sämtliche 
Kletterer verbindlich.
(2) Das Klettern ist jedem organisierten Bergsteiger, der sich an die Regeln für das 
sportliche Klettern an Sandstein- und Nichtsandsteinfelsen des Nördlichen Böhmens 
hält, gestattet.
(3) In Sandstein- und Nichtsandsteingebieten gelten die gleichen Regeln, mit Aus-
nahme der in § 5 Abs. 3 und § 12 erläuterten Abweichungen.

§ 2 Grundbegriffdefinition
(1) Beim „sportlichen Klettern“ an Kletterfelsen ist bei der Aufwärtsbewegung nur 
die Nutzung natürlicher Haltepunkte erlaubt. Für den Kletterer besteht die Verpflich-
tung, die Schwierigkeiten des Aufstieges nur mit eigener Körperkraft und Kletter-
fertigkeit zu überwinden.
(2) Als Kletterobjekte werden Türme (freistehende Gipfel), Halbtürme, Massive, 
Boulder (Kletterblöcke) und Boulder-Massive, welche die Bedingungen der Berg-
sport- bzw. Gipfelkommissionen erfüllen, verstanden.

§ 3 Grundsatzbestimmungen
(1) Als natürliche Haltepunkte (§ 2 Abs. 1) gelten solche, welche von der Natur 
geschaffen wurden. Jede bewusste Veränderung der Felsoberfläche, wie durch das 
Schlagen von Griffen oder Tritten in den Fels, das Bohren von Sanduhren oder das 
Einschlagen bzw. Einkeilen von Gegenständen in den Fels,  die  natürliche  Halte-
punkte  ersetzen  würden,  ist  ausdrücklich verboten. Die Verwendung künstlicher 
Hilfsmittel, welche dem Kletterer das Überwinden von Schwierigkeiten erleichtert 
oder ermöglicht, gilt als grob unsportlich und findet keine Anerkennung.
(2) Für jeden Kletterer besteht die Verpflichtung, die Kletterfelsen und ihre natür-
liche Umwelt zu schonen und zu schützen. Folgende Regeln sind daher strikt zu 
befolgen:
a) An der natürlichen Felsoberfläche menschliche Eingriffe, wie das Anbringen von 
Inschriften, vorzunehmen, ist verboten. Beim Klettern ist die Beschädigung der
Felsoberfläche auf ein Minimum zu beschränken.
b) Aufgrund der geringen Festigkeit des Sandsteins in den meisten Klettergebie-
ten, ist es verboten, an feuchtem, verschneitem oder vereistem Gestein zu klettern. 
Außerdem ist der Fels durch die ausschließliche Nutzung von Kletterschuhen und 
durch eine möglichst reibungsfreie Seilführung zu schonen.
c) Zu den Kletterfelsen sind markierte Wege oder deutlich erkennbare Pfade zu nut-
zen. Eine unnötige Zerstörung des Waldbodens ist streng verboten.
d) Brütende Vögel dürfen nicht gestört und damit verbundene mögliche Gebiets-
sperrungen müssen streng eingehalten werden.
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(4) Für jeden Kletterer besteht die Verpflichtung, in Berichten über seine Fels-
besteigungen und Leistungen lediglich wahrheitsgetreue Angaben anzuführen.
Wahrheitsgetreue Angaben, wie schriftliche oder mündliche Berichte, Gipfel- oder 
Wandbucheintragungen sowie Wegbeschreibungen, deren Genauigkeit für spätere 
Begeher von besonderer Bedeutung sind, sind Ausdruck der sportlichen Ehrlichkeit 
des Bergsteigers.
(5) Eine sogenannte Schwebesicherung, bei welcher eine sichernde Person vom 
benachbarten Felsen aus zusätzlich den Vorsteiger sichert, gilt im Gegensatz zu 
Deutschland in tschechischen Klettergebieten als unsportliche Begehung. Erstbege-
hungen, die mit solch einer Sicherungsmethode durchgeführt werden, erhalten keine 
Anerkennung. Eine Ausnahme bilden Aufstiege, die vor dem 1. Mai 1968 erstbe-
gangen wurden.
(6) Unterstützung
Die Unterstützung aus eigener Kraft (sog. „Sächsische Baustelle”) ist gestattet. Das 
Unterstützen aus der Sitzschlinge mit Benutzung von Sicherungseinrichtungen ist 
verboten. Die betreffende regionale Gipfelkommision (OVK) kann beschließen, die 
Nutzung einer Unterstützungstelle mit eigener Kraft vollständig zu verbieten oder 
vielmehr im Hinblick auf die Art des Aufstieges Unterstützen aus der Sitzschlin-
ge mit mit Benutzung von Sicherungseinrichtungen in dem jeweiligen Felsbereich 
zuzulassen. Wenn ein erster Durchstieg eines Weges ohne Unterstützung erfolgt, 
ist dies der zuständigen regionalen Gipfelkommision (OVK) zusammen mit einem 
Schwierigkeitsvorschlag zu melden.
(7) Es ist verboten, Aufstiege unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Dopingmit-
teln durchzuführen. Eine Verwendung dieser Mittel steht in einem deutlichen Wider-
spruch zu den Bedürfnissen der Sicherheit und der Ethik des Bergsportes.

§ 4 Das Seil
(1) Das Seil ist während der Aufwärtsbewegung des Kletterers innerhalb eines Auf-
stieges lediglich zu dessen Sicherung bestimmt. Jede andere Verwendung, welche 
die Überwindung einer schwierigen Kletterstelle oder der Schwerkraft erleichtern, 
sind für alle Kletterer nicht erlaubt. Einzige Ausnahme bildet die Bestimmung ge-
mäß des § 6 Abs. 3.
(2) Als grob unsportlich gilt und wird deshalb nicht anerkannt:
a) Schwebesicherung (In deutschen Klettergebieten wird diese Sicherungsmethode 
als sportliche Begehung gewertet.)
b) Begehung von Aufstiegen mit teilweiser oder völliger Sicherung von oben
c) Vorausschicken von Kletterern, die oberhalb des Vorsteigers in Bereitschaft war-
ten, um diesem notfalls das Seil herabzulassen.
(3) Das Seil kann beim Verlassen (Abseilen) des Felsen genutzt werden. Außerdem 
ist eine Nutzung des Seiles entgegen der §§ 4 Abs. 1 und 2 erlaubt, die einen notwen-
digen Rückzug eines Kletterers unterstützen.

§ 5 Seilschlingen
(1) Zur Eigensicherung des Kletterers können im Verlauf eines Aufstieges Seil-
schlingen gelegt werden, wobei sich das Legen der Schlingen nur durch natürliche 
Möglichkeiten ergeben darf. Gelegte Schlingen dürfen nicht als Griff oder Tritt,
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auch probeweise, verwendet werden.
(2) Durch ein Ausruhen in Seilschlingen wird der sportliche Wert einer Aufstiegsbe-
gehung herabgesetzt.
(3) Die Verwendung von Klemmkeilen ist in den Sandsteingebieten des nördlichen 
Böhmen verboten.

§ 6 Unterstützungsstellen
(1) Unterstützungen aus eigener Kraft gelten als eine anerkannte Art der Klettertech-
nik, wobei es sich um einfache oder ausgiebige Unterstützungsstellen handeln kann. 
Eine Unterstützung im sportlichen Sinne ist nur erlaubt, wenn der Erstbegeher des 
Aufstieges an gleicher Stelle eine Unterstützung benötigte. Zusätzliche Unterstüt-
zungen setzen den sportlichen Wert der Begehung herab.
(2) Unterstützende Kletterer dürfen, auch bei Probeversuchen, nur durch eine  locker  
hängende  Selbstsicherung  gesichert  werden und dürfen wie beim Klettern nur 
natürliche Haltepunkte benutzen. Eine Unterstützung aus einer Seilschlinge gilt als 
künstliches Hilfsmittel.
(3) Nachsteiger einer Seilschaft haben das Recht, die vom Vorsteiger mit Unterstüt-
zung überwundenen Aufstiegsabschnitte mit Seilhilfe zu durchsteigen. Alle Nach-
steiger müssen die Stelle, an der unterstützt wird, in sportlich einwandfreier Kletterei 
erreichen. Die Kletterer, die den Vorsteiger am Einstieg des Aufstieges unterstützen, 
müssen diesem nicht nachfolgen. Bei Meldungen von Erstbegehungen mit Unter-
stützungsstellen ist die Nennung der Unterstützungsart (einfach oder ausgiebig) zur 
besseren Beurteilung der Schwierigkeit und der Anerkennung unerlässlich.

§ 7 Feste Sicherungsmittel
(1) Als feste Sicherungsmittel gelten Sicherungsringe (Wandringe), Bohrhaken und 
Haken, welche ausschließlich zur Sicherung des Kletterers bestimmt sind. Die Ver-
wendung eines festen Sicherungsmittels für die Aufwärtsbewegung als Griff oder 
Tritt ist nicht erlaubt und gilt als grob unsportlich.
(2) Feste Sicherungsmittel benachbarter oder kreuzender Aufstiege sowie Abseil-
ringe (-ösen), die sich im Verlauf eines Aufstieges befinden, dürfen lediglich zur Si-
cherung des Kletterers verwendet werden, wenn sie in dieser Form vom Erstbegeher 
des Aufstieges so verwendet wurden.
(3) Als feste Sicherungsmittel dürfen nur solche verwendet werden, die den durch 
den ČHS (Český horolezecký svaz) festgelegten Normen entsprechen.

§ 8 Erstbegehungen
(1) Jeder Kletterer kann Erstbegehungen unternehmen, wenn diese gemäß den gel-
tenden Regeln für das sportliche Klettern durchgeführt werden.
(2) Vor einer Erstbegehung besteht für den Kletterer die Verpflichtung, sich mit dem 
Gebiet und dem Aufbau des Kletterfelsens vertraut zu machen und sein Unterneh-
men genau zu durchdenken. Zur Erkundung einer geplanten Erstbegehung können 
alle umliegenden Stellen ausgenutzt werden, welche eine Übersicht über den beab-
sichtigten neuen Aufstieg ermöglichen. Nicht erlaubt ist das Prüfen der Aufstiegs-
möglichkeit durch Abseilen, das vorherige Durchsteigen des Aufstieges in unsport-
licher Kletterei sowie eine Begehung des Aufstieges mit Sicherung von oben. Der
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Abstand zwischen dem neuen Aufstieg zu benachbarten Aufstiegen oder Varianten 
muss mindestens 2 m betragen.
(3) Bei Erstbegehungen von Varianten müssen die übrigen Abschnitte des Orginal-
aufstieges mit durchstiegen werden.
(4) Der Erstbegeher ist berechtigt, in schwierigen Passagen des Aufstieges feste Si-
cherungsmittel anzubringen. Zum Anbringen von festen Sicherungsmitteln ist der 
Kletterer verpflichtet, wenn ein notwendiger Sicherungsstandpunkt fehlt oder an 
unvermeidlichen Unterstützungsstellen, an denen die natürlichen Sicherungspunkte 
nicht ausreichen. Die Anzahl der festen Sicherungsmittel soll auf eine Mindestan-
zahl begrenzt werden, wobei die unterschiedlichen Richtlinien in Sandstein- und 
Nichtsandsteinfelsen zur Anwendung gelangen. In Sandsteingebieten soll der Ab-
stand zwischen festen Sicherungsmittel nicht weniger als 3 m betragen, während in 
Nichtsandsteingebieten auch Abstände von nur 1 m zulässig sind. In begründeten 
Ausnahmefällen, wie erhöhter Gefahr des Aufschlagens infolge eines Sturzes, kön-
nen kleinere Abstände zwischen festen Sicherungsmittel zugelassen werden.
(5) Wird eine Erstbegehung nicht während des ersten Versuches beendet, so muss 
der Kletterer bei weiteren Versuchen die Stelle in sauberer Kletterei erreichen, an der 
der Erstbegehungsversuch unterbrochen wurde. 
(6) Nach Durchführung einer Erstbegehung ist der Erstbegeher verpflichtet, im Gip-
fel- bzw. Wandbuch die üblichen Eintragungen zu hinterlassen .
(7) Der Erstbegeher ist berechtigt und verpflichtet, geeignete Namen für den neuen 
Aufstieg (oder neuen Kletterfelsen) sowie den Schwierigkeitsgrad bei der verant-
wortlichen Gipfelkommision einzureichen. Für den Erstbegeher besteht die Ver-
pflichtung, vier Wochen nach Vollendung seiner Erstbegehung diese zu melden. 
Dazu muss eine wahrheitsgetreue Meldung bei der Gipfelkommision eingereicht 
werden. Die Meldung soll Namen des neuen Aufstieges (oder Kletterfelsens), 
Schwierigkeitsgrad, Datum der Erstgehung, Vor- und Familiennamen aller Erstbege-
her, Unterstützungen, Beschreibung des Verlaufes des Aufstieges sowie die Anzahl 
und Herkunft der angebrachten festen Sicherungsmittel enthalten.
(8) Wenn der Kletterer die begonnene Erstbegehung nicht sofort vollendet, bleibt 
sein Anspruch darauf nur dann erhalten, wenn sein Versuch entsprechend gekenn-
zeichnet ist.  Dies kann durch eine vom Boden aus sichtbare Seilschlinge an einem 
festen oder natürlichen Sicherungsmittel erfolgen. Außerdem soll mit geeigneten 
Mitteln Name und Anschrift des Erstbegehers sowie das Datum des Versuches an 
dieser Seilschlinge hinterlassen werden. Der Anspruch auf Vollendung einer Erstbe-
gehung endet, wenn vom Datum des ersten Versuches mehr als drei Jahre vergangen 
sind, oder wenn der Erstbegeher eine ausdrückliche Verzichtserklärung abgibt.

§ 10 Anbringen fester Sicherungsmittel
(1) Sämtliche verwendeten festen Sicherungsmittel müssen in der Art der Herstel-
lung und Anbringung den festgelegten Normen entsprechen. Das Anbringen von 
festen Sicherungsmitteln muss nach den Regeln und Normen des ČHS erfolgen.
(2)  Für die Zuverlässigkeit eines festen Sicherungsmittels ist der Kletterer verant-
wortlich, der dieses angebracht hat.
(3) Wenn ein Kletterer feststellt, dass feste Sicherungsmittel oder deren Anbringung 
schadhaft sind, ist er verpflichtet, unverzüglich die zuständige Gipfelkommision zu 
verständigen.
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(4) Bei einer Erstbegehung sind feste Sicherungsmittel nur im Rahmen sauberer 
Kletterei anzubringen. Sicherung oder andere Hilfe von oben sowie Sicherung aus 
benachbarten Aufstiegen ist nicht erlaubt. Um die Sicherheit des Erstbegehers beim 
Setzen des Sicherungsmittels zu gewährleisten, darf der Kletterer in einer an einem 
natürlichen Haltepunkt befestigten Seilschlinge sitzen. Außerdem ist die Verwen-
dung eines Skyhook erlaubt. Das feste Sicherungsmittel muss so angebracht sein, 
dass es bei nachfolgenden Begehungen nur der Sicherung dienen kann und nicht zur 
Überwindung eines schwierigen Wegabschnittes.
(5) Bei späteren Begehungen des Aufstieges ist es verboten, feste Sicherungsmittel 
hinzuzufügen, zu versetzen oder zu entfernen. Abweichungen von dieser Regelung 
sind nur in folgenden Fällen möglich:
a) Wenn die verantwortliche Gipfelkommision entscheidet, dass aus Gründen der 
Sicherheit ein festes Sicherungsmittel für ursprünglich vorhandene natürliche Siche-
rungsmöglichkeiten angebracht wird.
b) Bei besonders gefährlichen oder ungenügend gesicherten Aufstiegen kann die 
Gipfelkommision in Übereinkunft mit dem Erstbegeher später Ausnahmen bewil-
ligen. Das nachträgliche Schlagen von festen Sicherungsmitteln kann nur auf Be-
schluss der Gipfelkommision erfolgen. Weder der Erstbegeher des Aufstieges noch 
andere Kletterer sind zu solchen Entscheidungen berechtigt.

§ 11 Gipfel- und Wandbucheintragungen
(1) Zur Eintragung in das ausliegende Gipfel- oder Wandbuch sind nur Kletterer 
berechtigt, die entsprechend den Regeln Begehungen durchgeführt haben. Jeder 
Kletterer ist zu einer wahrheitsgetreuen Eintragung verpflichtet. Es sind einzutragen 
Datum, Name des Aufstieges, Vor- und Familiennamen aller Beteiligten, Schwebe-
sicherung, Wechselführung, Sicherungsform (von oben/unten), Selbstsicherung, Be-
nutzung fester Sicherungsmittel anderer Aufstiege, Anwendung von Unterstützung, 
wenn diese nicht in der Aufstiegsbeschreibung angeführt ist und Benutzung von 
Ruheschlingen. Außerdem kann der Sportverein (Sektion, Klub), Begehungen ohne 
Unterstützung und der Kletterstil (RP) eingetragen werden.
(2) Begehungen von Aufstiegen werden bis zur 100. Begehung gezählt. Varianten 
werden gesondert gezählt.
(3) Für die Eintragung von Erstbegehungen gelten die im § 11 Abs. 1 formulierten 
Angaben. Bei der Benennung von Aufstiegen (oder Kletterfelsen) soll der Name 
treffend, verständlich und würdig sein, wobei von der Art, der Schwierigkeit, dem 
Charakter und der Lage des Aufstieges ausgegangen werden soll. Unerwünscht sind 
Gedächtniswege, vulgäre Aufstiegsbenennungen werden nicht anerkannt.
(4) Anonyme zusätzliche Bemerkungen zu anderen Eintragungen oder Streichungen 
sind überflüssig, unsportlich und sind deshalb zu unterlassen.

§ 12 Magnesiaanwendung
(1) In sämtlichen Sandsteinklettergebieten besteht ein absolutes Verbot für die Ver-
wendung von Magnesia oder ähnlichen Stoffen (POF, Kolophonium).
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§ 13 Einheitliche Schwierigkeitsskala (JPK)
(1) Die Schwierigkeitsbewertung im Nördlichen Böhmen erfolgt nach der JPK-Skala 
(Jednotná pískovcová klasifikace). In den Gebieten des Böhmischen Mittelgebirges 
wird die UIAA-Skala angewendet (Für den vorliegenden Kletterführer wurden aus 
Gründen der Übersichtlichkeit diese Einstufungen in die JPK-Skala umgerechnet.).
(2) Die Schwierigkeitsskala gilt als Maßstab für den erforderlichen Aufwand bei der 
Begehung eines Aufstieges.
(3) Die Schwierigkeitsskala beginnt mit dem Schwierigsgrad I und ist ein nach oben, 
in Richtung höherer Schierigkeitseinstufungen, offenes System. Ab dem Schwie-
rigkeitsgrad VII erfolgt durch den Zusatz der Buchstaben a, b und c eine weitere 
Unterteilung, wodurch eine weitere Differenzierung von der niederen zur höheren 
Schwierigkeit erreicht wird.
(4) Der Schwierigkeitsgrad wird immer nach der schwierigsten Stelle eines Auf-
stieges unter Berücksichtigung der Güte der Absicherung festgelegt. Die Einstu-
fungen stellen allgemein Erfahrungswerte dar, wodurch Abweichungen,  vor allem 
bei kurzen Aufstiegen (5 bis 10 m Länge), von bis zu einem Grad auftreten können.
(5) Sprungschwierigkeiten erhalten eine eigene Schwierigkeitsskala, die mit dem 
Grad 1 beginnt und ebenfalls nach oben offen eingerichtet ist.

§ 14 Kletterverbote
Zeitweilige Gebietssperrungen und damit verbundene Sperrungen von Kletterfelsen 
bestehen derzeit und Neuregelungen sind jederzeit möglich. Bestehende Kletterver-
bote sind im Kletterführer hinter dem Namen des Felsens mit einem „X“ gekenn-
zeichnet. Neue Gebietssperrungen können von tschechischen Naturschutzbehörden 
bei Bedarf öffentlich bekannt oder im Gelände kenntlich gemacht werden. Sämtliche 
Felssperrungen sind von allen Kletterern unbedingt einzuhalten. Zur Zeit sind fol-
gende Felssperrungen aktuell:
„Der Kletterführer, Lausitzer Gebirge / Lužické hory - Ostteil“
– Felsen bei Schimsdorf/Šimonovice (Jeschkengebirge/Ještědský hřbet) 

Die Felsen Kegel/Kužel und Glatter Stein/Hladká befindet sich auf Privatgrund, 
woraus aktuell ein Besteigungsverbot resultiert, das wiederum unbedingt einzu-
halten ist!

– Elefantensteine/Sloní kameny (Gebiet von Pankratz/Skály u Jítravy) ganzjährig,
da die Felsen als einzigartiges Naturdenkmal ausgewiesen sind.

– Fellerkofel/Havran u Jítravy (Gebiet von Pankratz/Skály u Jítravy)
Die Talseite ist zwischen den Aufstiegen „Rabenväter/Krkavčích otců“ und „Tal-
weg/Koutová cesta“ vom 1.1. bis 30.6. aus Gründen des Vogelschutzes für die 
Kletterei gesperrt!

– Am Gipfel Zyklop/Kyklop (Kaisergrund/Cisařské údoli) besteht für den Gipfel-
kopf erhöhte Einsturzgefahr!

„Der Kletterführer, Lausitzer Gebirge / Lužické hory - Westteil“
– Weiße Frau/Bílá paní ganzjährig gesperrt!
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