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8 HANDBUCH CANYONING

VORBEMERKUNGEN – CANYONING  
IST ANDERS ALS ANDERE SPORTARTEN
Liebe Outdoorfans, liebe Sportler, liebe Canyoningnovizen: Toll, dass ihr euch für die 

überaus faszinierende und aufregende Sportart Canyoning interessiert. Tolle Na tur-

erlebnisse, herausfordernde Situationen und ein einmaliges Gruppengefühl liegen 

vor euch. Wer einmal mit dem Canyoning angefangen hat, den lässt dieser Sport so 

schnell nicht mehr los. Wir wünschen euch viel Spaß bei euren Touren! 

Gleichzeitig soll dieses erste Kapitel euch in aller Klarheit deutlich machen, dass 

es sich beim Canyoning um eine Risikosportart handelt. Bitte nehmt euch die Zeit, 

die Hinweise aus diesem Kapitel zu lesen. Nehmt sie ernst, handelt stets umsichtig, 

überschätzt euch nicht – dann stehen euch einmalige Erlebnisse bevor. 

Canyoning unterscheidet sich von anderen Sportarten. Wenn man tanzen lernt und 

danach mit wenigen Kenntnissen tanzt, tanzt man eben relativ schlecht. Wenn man 

beginnt, Badminton zu spielen, wird man am Anfang wenige Bälle treffen und noch 

weniger Bälle zielsicher platzieren können. Solange es einem Spaß macht und solan-

ge man keinen höheren Anspruch an die Sportart hat, ist das auch überhaupt kein 

Problem und der normale Einstieg in fast jeden Sport. Man kann mit einem relativ 

niedrigen Kompetenzniveau beginnen und darauf vertrauen, dass man durch das 

Praktizieren Erfahrung gewinnt und sein Leistungsniveau steigert.

Bein Canyoning funktioniert dies jedoch nicht. Man kann es – außer in geführten 

Touren – nicht auf einem „niedrigen Niveau“ betreiben. Dies kann schnell zu erheb-

lichen Problemen führen. Ein Blick in die Medien oder eine entsprechende Internet-

recherche liefert zahlreiche Beispiele hierfür. Auch in „einfachen“ Schluchten kön-

nen Fehler sehr schnell eminente Konsequenzen nach sich ziehen. Ein Annähern an 

den Canyoningsport durch autodidaktisches Praktizieren und die Hoffnung darauf, 

dass sich dabei ein Kompetenzgewinn einstellt, ist fahrlässig und gefährlich. 
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Vorbemerkungen – Canyoning ist anders als andere Sportarten 9

Das bedeutet, dass du dich entscheiden musst, ob du Canyoning „richtig“, das 

heißt, mit relativ viel Aufwand an Ausbildung, Equipment und der entsprechenden 

Investition an Energie, Zeit und auch Geld betreiben willst. Wenn du nicht dazu 

bereit bist, solltest du Canyoning nur im Rahmen professionell geführter Touren 

betreiben. Auch das macht eine Menge Spaß und stellt für fast alle Canyonauten 

den Einstieg in die Sportart dar. Ein bisschen eigenverantwortliches Canyoning, nur 

so „zum Spaß“, geht nicht! Denn: Canyoning ist prinzipiell lebensgefährlich. Beim 

Canyoning gilt der Ausspruch von Adorno in einem besonderen Maße: „Das Halb-

verstandene und Halberfahrene ist nicht die Vorstufe von (Aus-)Bildung, sondern 

ihr Todfeind“.

Daher ist ein Extrakapitel dem Thema „Gefahren beim Canyoning“ gewidmet. Die-

ses Kapitel hat nicht die Absicht, dir den Canyoningsport zu vergällen, sondern dir 

das aufzuzeigen, was dich in der Realität erwarten kann. Ein Großteil der in diesem 

Buch beschriebenen Techniken und Verhaltensweisen dient dazu, die beschriebenen 

Gefahren zu vermeiden oder ihnen effizient zu begegnen.

Canyoning ist eine Risikosportart, die man nur zusammen mit ausgebildeten und 

erfahrenen Personen ausüben sollte. Ein Lehrbuch kann niemals eine Ausbildung 

ersetzen. Ein unvollständiges oder fehlerhaftes Verständnis der Inhalte kann zu fa-

talen Konsequenzen führen. Ein Lehrbuch dient zum NACH-Lesen und zur Unter-

stützung einer Ausbildung, kann diese aber niemals ersetzen. Wenn ihr euch für 

entsprechende Kurse interessiert, beachtet bitte, dass eine Ausbildung ausschließ-

lich von Canyonführern mit anerkanntem Fachkundenachweis (also mit amtlicher 

Bestätigung der Kompetenz) durchgeführt wird. Und wer würde schon zu einem 

Fahrlehrer gehen, der selbst keinen Führerschein besitzt?

Und vor allem müssen die Techniken immer wieder geübt werden, bis einem die ein-

zelnen Knoten, Abseiltechniken etc. und insbesondere die Vorbereitung einer Tour 

in Fleisch und Blut übergegangen sind. Übt dies unbedingt vor der ersten Tour und 

zwar außerhalb von Schluchten! Idealerweise geht ihr dazu in einen Klettergarten. 

Wer vom Klettersport kommt, wird bald merken, dass sich die Techniken signifikant 

unterscheiden. Am ehesten entsprechen sie noch den Techniken in der Speläologie. 
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10 HANDBUCH CANYONING

Die in diesem Buch beschriebenen Techniken stellen den derzeitigen Stand der 

Technik dar. 

Techniken, die uns gefährlich erscheinen, sind in diesem Buch in Schwarz-Weiß mit ro-

tem Rahmen und mit Warnsymbol abgebildet und sollten dringend vermieden werden!

Ergänzend zu den Kapiteln dieses Buchs können über einen QR-Code zusätzliche 

Informationen abgerufen werden. Der Verweis auf den jeweiligen QR-Code erfolgt 

an der entsprechenden Stelle im Text.

Techniken und Ausrüstung verändern sich. Techniken, die zu einem Zeitpunkt als 

Standard erachtet wurden, können nach einiger Zeit durch andere, bessere ersetzt 

werden.

Und nicht zuletzt: Die Schluchten selbst verändern sich permanent. Ein Gumpen, in 

den ich im letzten Jahr noch problemlos springen konnte, kann mit dem Schmelz-

wasser des Frühlings komplett zugekiest sein – oder es steckt auf einmal eine Eisen-

stange im Wasser, die jemand achtlos von oben in die Schlucht geworfen hat. Aber 

auch durch Flutwellen, Felsstürze etc. verändern sich die Schluchten von einem Tag 

auf den anderen. Daher sind alle Informationen, die eine Schlucht beschreiben (in 

sogenannten Topos) immer relativ zu betrachten.

Dieses Handbuch wurde von sachkundigen Personen erstellt und von mehreren 

fachkundigen Personen gegengelesen, es kann jedoch – wie jedes Manual – prinzi-

piell auch noch Fehler beinhalten. Für solche Fehler haften die Autoren nicht. 
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In Kap. 2 geht es um die für das Canyoning notwendige persönliche Ausrüstung, 

die jeder Teilnehmer einer Canyoningtour haben muss. Da immer wieder neue Aus-

rüstungsgegenstände auf den Markt kommen, die in dieses Buch einfließen sollen, 

findet ihr das ausführliche Kapitel über die Ausrüstung online.

Ausrüstung

Das Online-Kapitel „Individuelle Ausrüstung“ ist der persönlichen Ausrüstung gewid-

met. Ein eigenes Kapitel („Seile“) behandelt das Thema Seile, da an diesen wortwört-

lich unser Leben hängt. Im Kapitel „Technische Notfallausrüstung für die Gruppe“ 

geht es dann um die technische Notfallausrüstung, die in einer Gruppe vorhanden 

sein muss und mit der ihr in der Lage seid, unvorhergesehene Situationen sicher zu 

bewältigen. Die medizinische Notfallausrüstung für eine Gruppe, die man benötigt, 

2 AUSRÜSTUNG
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Ausrüstung 17

um die Folgen eines Unfalls im Canyon im Griff zu haben, beschreiben wir ebenfalls 

in einem separaten Online-Kapitel. 

Wir empfehlen euch sehr, auch die Onlinekapitel dieses Buchs ausführlich zu lesen! 

Ihr findet dort viele spannende Tipps rund um eure persönliche Ausrüstung sowie 

alles zur Materialkunde. 

Hier im Buch beschränken wir uns darauf, die Ausrüstung in Form von Checklisten 

aufzulisten. 

AUSRÜSTUNGSLISTEN

Individuelle Bekleidung

 • Canyoningschuhe

 • Neoprenanzug

 • Neoprensocken

 • Helm

 • Optional: Schlaz

 • Optional: Handschuhe

Individuelle  
technische Mindestausrüstung

 • Canyoninggurt

 • Selbstsicherung

 • Optional: Multitool

 • Abseilgerät

 • Pfeife

 • Messer

 • Schere
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Eine gute Vorbereitung ist essenziell für das Gelingen einer Canyontour. Die Vorbe-

reitung stellt das „stumpfe Ende“ des Unfallgeschehens dar (siehe Kap. 8).

Hier gilt das Sprichwort: „If you fail to plan, you plan to fail.”

Einen Canyon ohne entsprechende Vorbereitung gehen zu wollen, wäre mehr als 

fahrlässig. Eine gute Planung ist die beste Voraussetzung für ein sicheres und fan-

tastisches Schluchterlebnis – und die Planungsphase macht bereits viel Spaß, stei-

gert sie doch erheblich die Vorfreude. 

Bei der Vorbereitung einer Tour sind insbesondere folgende Aspekte zu bedenken:

 • die Schwierigkeitsbewertung der Tour;

 • das Topo der Tour;

 • das Einzugsgebiet des Canyons;

 • das Wetter und die Wasserverhältnisse; 

 • das eventuelle Vorhandensein von Wasserfassungen;

3 DIE VORBEREITUNG EINER CANYONTOUR
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Die Vorbereitung einer Canyontour 23

 • die Gesteinsart des Canyons;

 • die Sicherungen sowie

 • die Gruppenzusammensetzung.

Nicht für alle Schluchten sind diese Informationen leicht zu beschaffen. Lange Zeit 

galten Informationen über Canyons – insbesondere über die Zustiege – als eine Art 

Geheiminformation, die man nur unter Gleichgesinnten weitergab. Das hat sich in 

den letzten Jahren erfreulich geändert. 

Dank der verfügbaren Informationen könnt ihr nicht nur sehr viel leichter zwischen 

„lohnenden“ und „uninteressanten“ Schluchten unterscheiden (obwohl dies immer 

sehr subjektive Wertungen sind), die bekannten Zustiege verhindern auch, dass sich 

jede Canyoninggruppe aufs Geradewohl ihren eigenen Weg in die Schlucht bahnt 

und damit mehr als unbedingt notwendig die empfindliche Natur stört. Daher gilt: 

Wenn in einer Beschreibung von einer Begehung wegen naturschutzrechtlicher Be-

denken abgeraten wird, so haltet euch bitte daran! 

Es gibt in der Zwischenzeit jede Menge Canyonbeschreibungen in Buchform. Diese 

können natürlich nicht, oder nur sehr zeitverzögert im Rahmen von Neuauflagen, 

auf saisonale oder aktuelle Änderungen der Verhältnisse in den Schluchten reagie-

ren. Die Informationen im Netz sind hier – zumindest potenziell – eher up to date. 

Eine Garantie bietet aber auch die scheinbare Aktualität des Internets nicht: Bit-

te schaut immer genau, wann eine Tourinfo zuletzt aktualisiert wurde. Und nicht 

vergessen: Auch eine gestern ins Netz gestellt Information kann heute schon über-

holt sein! Gute Informationsquellen sind unter anderem canyoningapp.com oder 

canyon-carto.net. 

Wichtig: Die reine Verfügbarkeit von Informationen genügt nicht. 

Man muss auch lernen, die Informationen richtig zu interpretieren!
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Im Canyon gibt es verschiedene Bewegungsarten: Gehen und Abklettern, Springen, 

Rutschen, Schwimmen und Abseilen. Bei allen Bewegungsarten ist natürlich auch 

dem Naturschutz Rechnung zu tragen.

4 BEWEGUNG IM CANYON
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Bewegung im Canyon 71

4.1 GEHEN UND ABKLETTERN 

Über weite Strecken bewegt man sich im Canyon gehend vorwärts – Grund genug 

also, sich mit dieser natürlichsten Fortbewegungsart ein bisschen ausführlicher zu 

befassen. Denn: ganz so einfach ist auch das in einer Schlucht nicht. Beim Gehen 

treten sogar die meisten Verletzungen beim Canyoning auf (auch wenn diese meis-

tens nicht so schwerwiegend sind). 

Das liegt zum einen daran, dass gehend die längsten Strecken zurückgelegt werden, 

und zwar auf schwierigem Untergrund, zum anderen aber auch daran, dass wir uns 

beim Gehen eher unkonzentriert verhalten, während wir den Schlüsselstellen – beim 

Springen, Abseilen oder Rutschen – unsere ganze Aufmerksamkeit widmen. 

Um Unfälle zu vermeiden, muss man sich im Canyon sehr bewusst bewegen. Wenn 

ihr konzentriert geht, ist eure Muskulatur bereits vorgespannt und das Verletzungs-

risiko wird verringert. Zum „Gehen“ gehört hier natürlich auch das Waten im Bach-

bett – dies kann knöchelhoch oder auch brusthoch sein –, das Springen von Fels zu 

Fels, das Entlanghangeln an rutschigen Passagen: Das Gehen im Canyon ist also im 

Wortsinn kein „Spaziergang“. 
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72 HANDBUCH CANYONING

Das Bachbett besteht in der Regel aus losen Steinen, ist also sehr uneben und insta-

bil, häufig auch voller Algen und rutschig. Oftmals kann man nicht bis zum Boden 

sehen und muss sich auf den Tastsinn der Füße verlassen. Für Kinder ist eine solche 

„Bachwanderung“ oft der ideale Einstieg in den Canyoningsport – wenn dann noch 

ein paar sichere Sprünge und Rutschen dazukommen, ist der Tag perfekt. 

Abgleiten und Ausrutschen gehört daher 

zum „Alltag“ in einer Schlucht. Dabei ist 

häufig nicht der Sturz selbst das Problem 

(durch den Neoprenanzug ist man leid-

lich geschützt), sondern der instinktive 

Versuch, den Sturz über die Hände abzu-

fangen. Wir berechnen instinktiv den Mo-

ment, an dem unsere Hände den Boden 

berühren – diese Erfahrung haben wir 

aber nur auf ebenen Untergründen ge-

macht: Die Finger treffen „unvorbereitet“ – auf hervorstehende Felsen. 

Um zu vermeiden, dass man aus- oder 

abrutscht, sind Schuhe mit einer guten 

Reibung das Wichtigste. Wann immer 

möglich, sollte man sich mit Armen 

und Händen beim Gehen abstützen, 

um das Gleichgewicht gut halten zu 

können. Zudem ist es immer hilfreich, 

den Körperschwerpunkt nach unten zu 

bringen und sich eher früher als später 

hinzusetzen und sich im „Vierfüßler-

gang“ zu bewegen. 

Generell gilt: Wann immer möglich, 

sich beim Gehen abstützen�
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Bewegung im Canyon 73

Um die Gefahr des Ausrutschens zu verringern, bringt man in unebenem Gelände 

den Körperschwerpunkt möglichst weit nach unten.

Vor allem bei höheren Stufen gilt: Sich hinsetzen und im Vierfüßlergang abklettern! 
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74 HANDBUCH CANYONING

Das Aufsetzen des Fußes

Auch in einem festen Schuh haben unsere Füße einen erstaunlich guten Tastsinn, 

auf den wir uns allerdings bewusst konzentrieren müssen; allzu normal ist uns das 

Gehen. Wir verfallen sofort in eine Gangart, bei der unser Gehirn einen ebenen 

Boden voraussetzt. Im Bachbett ist es wichtig, den Fuß zuerst tastend und zunächst 

ohne viel Körpergewicht nur mit dem Fußballen aufzusetzen (wie beim Schleichen). 

Ihr spürt sofort, ob der Untergrund fest und eben ist – erst dann bringt ihr das ganze 

Gewicht auf den Fuß. 

Neben dem Ausrutschen ist das seitliche Abknicken die häufigste Ursache für Ver-

letzungen. 

Gefährlich wird es auch, wenn man mit der Fußspitze auf einen Stein tritt, beim Be-

lasten des Fußes jedoch mit der Ferse „ins Leere“ tritt. Dabei kann die Achillessehne 

überdehnt werden oder im schlimmsten Fall sogar reißen.

Seitliches Abknicken

Abknicken der Fußspitze beim „Treten ins Leere“
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Bewegung im Canyon 75

Unterstützung beim Klettern

Wann immer möglich, ist es sinnvoll, andere Tourenteilnehmer beim Klettern zu 

unterstützen.

Beim Aufwärtsklettern geschieht dies in 

der Regel durch das Reichen der Hand.

Dabei ist der normale Griff, mit dem 

man jemandem eine Hand reicht, nicht 

sehr geeignet.

Zusammenfassung Gehen im Canyon:
 9 Bewusst gehen.

 9 Den Fuß zuerst tastend aufsetzen, ihn erst dann mit Druck belasten.

 9 Hände und Arme benutzen, wann immer möglich.

 9 Den Körperschwerpunkt nach unten bringen. 

 9 Im Zweifelsfall: Sich hinsetzen und sich im Vierfüßlergang vorwärts tasten.
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76 HANDBUCH CANYONING

Man hat durch die Form der Hände eher wenig Kontakt, was sich beim Canyoning 

noch stärker auswirkt, da die Hände oftmals nass sind und die Reibung dadurch 

verringert wird.

Effizienter sind als Hilfe beim Aufwärtsklettern die nachfolgenden beiden Griffe:

Beim Abwärtsklettern ist es sehr 

hilfreich, wenn sich die Person, 

die eine andere unterstützt, ein-

fach hinstellt und dadurch der 

anderen Person die Möglichkeit 

gibt, sich abzustützen.
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