
 

ASD-Schlingenlegen

Für alle Schlingenlegen-Fans und solche, die es noch werden wollen, widmen wir uns einen ganzen 

Tag lang ausgiebig diesem traditionellen, sächsischen Handwerk.

Ausgehend von der Materialkunde lernt 

deren Einsatzbereiche kennen und erhaltet einen Einblick, welche Kräfte im Sturzfall auf den 

Kletterer und sein Material wirken können. Vor allem aber beschäftigen wir uns mit der Einschätzung 

der Felsfestigkeit und der Haltbarkeit gelegter Schlingen und ihr findet genügend praktische 

Übungsmöglichkeiten zum eigenen Schlingenlegen am Fels.

Nicht nur (potentielle) Vorsteiger, sondern auch erfahrene Nachsteiger sind mit diesem Kursangebot 

angesprochen.  

Katrin & Claudia 

Beginn:    10:00, Treff vor Ort am Fels 

Ort:     Rauensteinturm

Kursgebühr:    ASD-Student:  

   ASD-Normal:  

  Bezahlung vor Ort. Bitte passend, keine Wechselgeldgarantie.

Teilnehmerzahl:  6 – 12 Plätze 

Anmeldung:    Anmeldefrist: 

  Katrin Bellmann, k.bellmann@freenet.de

  Claudia Bellmann, 

Voraussetzungen:  - Grundkenntnisse der Seil

- eigenes Schlingensortiment

- Vorstiegserfahrung (sächsisch/Sportklettern) vorteilhaft

- geringere Vorkenntnisse zulässig, nach vorheriger Absprache mit Kursleitern

Inhalt:    - Kletterregeln, Gebietskunde Sächsische Schweiz

- Material

- wirkende Lasten und Kräfte

- Gesteinskunde, Einschätzung der Felsfestigkeit

- praktisches Üben der Anbringung von Schlingen 
- Einschätzung der Haltbarkeit gelegter 

Der Kurs findet bei jedem Wetter statt!

Ausweichziel wäre dann eine große und trockene Boofe in der nahen Umgebung.

Bringt alles an Schlingenmaterial

Denkt bitte an trockene und !warme! Kleidung

Eine Sitzunterlage und eine Plane

Schlingenlegen-Kurs am 23.07.2017
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fans und solche, die es noch werden wollen, widmen wir uns einen ganzen 

Tag lang ausgiebig diesem traditionellen, sächsischen Handwerk. 

Ausgehend von der Materialkunde lernt ihr die Eigenschaften verschiedener Schlingentypen und 

deren Einsatzbereiche kennen und erhaltet einen Einblick, welche Kräfte im Sturzfall auf den 

Kletterer und sein Material wirken können. Vor allem aber beschäftigen wir uns mit der Einschätzung 

festigkeit und der Haltbarkeit gelegter Schlingen und ihr findet genügend praktische 

Übungsmöglichkeiten zum eigenen Schlingenlegen am Fels. 

Nicht nur (potentielle) Vorsteiger, sondern auch erfahrene Nachsteiger sind mit diesem Kursangebot 

Kursinformationen 

10:00, Treff vor Ort am Fels  Ende:        ca. 15:30 

Rauensteinturm, GPS: 50.953917, 14.059919 (50°57'14.1"N 14°03'35.7"E)

 12,- EUR Fremd-Student:  18,- EUR 

 15,- EUR Fremd-Normal:  25,- EUR 

Bezahlung vor Ort. Bitte passend, keine Wechselgeldgarantie.

 

Anmeldefrist: 10 Tage vor Kursbeginn (13.07.2017) 

Katrin Bellmann, k.bellmann@freenet.de 

Claudia Bellmann, cbellmann@freenet.de 

Grundkenntnisse der Seil- und Sicherungstechnik 

eigenes Schlingensortiment 

Vorstiegserfahrung (sächsisch/Sportklettern) vorteilhaft

geringere Vorkenntnisse zulässig, nach vorheriger Absprache mit Kursleitern

Kletterregeln, Gebietskunde Sächsische Schweiz 

Material- und Schlingenkunde 

wirkende Lasten und Kräfte 

Gesteinskunde, Einschätzung der Felsfestigkeit 

praktisches Üben der Anbringung von Schlingen  
Einschätzung der Haltbarkeit gelegter Schlingen 

Der Kurs findet bei jedem Wetter statt! Auch bei Regen und somit nassem Fels. 

Ausweichziel wäre dann eine große und trockene Boofe in der nahen Umgebung.

Schlingenmaterial mit, was ihr habt; gern auch „Ufos“ und einen Rissspatel. 

!warme! Kleidung, der Witterung angepasst. 

Plane für bodennahe Diskussionsrunden sind sehr nützlich.
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Fans und solche, die es noch werden wollen, widmen wir uns einen ganzen 

ihr die Eigenschaften verschiedener Schlingentypen und 

deren Einsatzbereiche kennen und erhaltet einen Einblick, welche Kräfte im Sturzfall auf den 

Kletterer und sein Material wirken können. Vor allem aber beschäftigen wir uns mit der Einschätzung 

festigkeit und der Haltbarkeit gelegter Schlingen und ihr findet genügend praktische 

Nicht nur (potentielle) Vorsteiger, sondern auch erfahrene Nachsteiger sind mit diesem Kursangebot 

GPS: 50.953917, 14.059919 (50°57'14.1"N 14°03'35.7"E) 

Bezahlung vor Ort. Bitte passend, keine Wechselgeldgarantie. 

 

Vorstiegserfahrung (sächsisch/Sportklettern) vorteilhaft 

geringere Vorkenntnisse zulässig, nach vorheriger Absprache mit Kursleitern 

Auch bei Regen und somit nassem Fels. 

Ausweichziel wäre dann eine große und trockene Boofe in der nahen Umgebung. 

mit, was ihr habt; gern auch „Ufos“ und einen Rissspatel.  

, der Witterung angepasst.  

für bodennahe Diskussionsrunden sind sehr nützlich. 


