ausrüstung

Mehr Sicherheit
am Treestand
Selbstsicherung während dem
Ansitz am Treestand ist für den
allergrößten Teil der Bogenjäger selbstverständlich. Beim
Auf- und Abbau werden aber so
manche akrobatischen Akte ohne
Sicherung ausgeführt. Selbst
habe ich mich schon ein paar mal
dabei erwischt, ohne Sicherung
zu agieren, meist weil es „eh
schnell“ geht. Besonders aber in
der Nacht oder bei starker Kälte,
wenn der Körper übermüdet, erschöpft oder durchgefroren ist,
haben wir nicht mehr die sonst
übliche Handhabungssicherheit.
Daher empfehle ich dringend,
sich für den Auf- und Abbau ein
Sicherungssystem zu überlegen
und dieses auch zu üben.

von Christian HEINZ
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Ein Sturz wird dadurch verlängert und schmerzhafter,
da sich die Fallgeschwindigkeit erhöht.

A

b wann beginnt eigentlich meine Sicherung und
wo ist sie nicht unbedingt notwendig? Laut §7 der
Bauarbeiter Schutzverordnung ist eine Absturzsicherung ab zwei Meter Fallhöhe anzubringen.
Für besonders erfahrenes und geschultes Personal ab fünf
Metern. Irgendwo dazwischen würde ich es für den geübten
und körperlich unbeeinträchtigten Bogenjäger sehen. Aber
es kommt, wie so oft, auf die Umstände an. Ist der Jäger
durch viel Ausrüstung unbeweglich, ist es nass oder rutschig,
der Boden unter dem Baum durch spitze Steine besonders
gefährlich oder stark abschüssig? Wie ist der als Ansitz auserkorene Baum beschaffen? Gibt es vom Boden weg viele,
dichtbewachsene Äste, wie das bei Tujen der Fall ist, kann
man gegebenenfalls gänzlich auf eine Sicherung verzichten.
Diese wäre unter diesen Umständen sogar eher hinderlich.
Bei glatten, astlosen oder rutschigen Stämmen, wie das bei
Eichen und insbesondere bei Buchen der Fall ist, muss mitunter schon ganz unten mit der Sicherung begonnen werden
(siehe auch Seiten 44 und 45).
Die sicherste, aber auch zeitaufwendigste Methode ist es,
mit einem Wurfsack eine dünne Leine über einen hoch, am
besten über dem auserkorenen Ansitzplatz befindlichen Ast,
zu werfen. An dieser dünnen Leine wird dann ein Doppelseil
über den Ast gezogen und das so wieder zum Ausgangspunkt
beförderte Seilende mit dem Anfang sicher an der Baumbasis befestigt. Entlang dieses senkrechten Seiles kann sich der
Baumkletterer nun mithilfe eines Prusikknotens, den er in die
gewünschte Richtung schiebt, sichern. Dazu muss das Doppelseil aber stramm gespannt sein, da sonst die Verschiebung
des Prusikknotens nicht funktioniert. Neben Zeit und Übung
braucht es bei dieser Anwendung auch eine Menge Material.
Eine Methode, die ich selbst gerne anwende, ist mich, mit
Hilfe eines Gürtels und einer kurzen Repschnur bei Arbeitsschritten an den Baum zu binden. So kann ich beide Hände
zum Arbeiten nutzen. Ich verwende dazu einen Riggers Belt
von Blackhawk. Ein Ende der Repschnur habe ich in die im Gürtel eingenähte Metallöse mittels Achterknoten eingebunden,
am anderen Ende ist ein Kletterkarabiner befestigt. Bin ich
nun mit dem Oberkörper über der obersten Sprosse der Gorilla Steps, schlinge ich das Seilstück um den Baum und hänge
den Karabiner ein. Das Seil sollte so lang sein, dass ich mich
in einem Winkel von etwa 15 - 20 Grad vom Baum weglehnen
muss, um es auf Spannung zu halten. Habe ich den nächsten
Arbeitsschritt (weiteren Gorilla Step am Baum befestigen) erledigt, binde ich mich los und klettere weiter. Zugegeben, es
ist damit keine durchgängige Sicherung gewährleistet aber
die Baumklettermethode mittels Doppelseil ist mir zu aufwändig. Bin ich nun auf dem obersten Gorilla Step angelangt
und habe meine Selbstsicherung angebracht, so rutsche ich
den Stamm hoch.
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Die um den Baum geschlungene Repschnur immer weiter
hinaufschiebend, so hoch ich irgendwie hinaufreichen kann,
montiere ich nun den Gurt, in den ich ein etwa 1 ½ bis 2 Meter
langes Seil geknotet habe. An diesem herabhängenden Seil
habe ich schon vorher einen kurze Schlinge mit Prusikknoten vorbereitet, in die ich mich mit meinem Treestand Safety
Harness einhänge. Das Problem beim Harness ist der meist
recht lange Gurt am Rücken. Eigentlich ist dieser dazu ausgelegt, mit der Schlaufe direkt an dem am Baum befestigten
Gurt eingefädelt zu werden, damit habe ich keinerlei Bewegungsfreiheit beim Auf- oder Abbau. Ist der Baumgurt nicht
hoch genug angebracht, so hängt meine Sicherung durch.
Ein Sturz wird dadurch verlängert und schmerzhafter, da sich
auch die Fallgeschwindigkeit erhöht. Bei einem Sturz in ein
echtes Kletterseil ist das weniger dramatisch als in ein statisches Seil, das kaum Eigendehnung zum sanfteren Bremsen
des Falls aufweist. Bei den zu erwartenden, kurzen Fallhöhen
ist das aber zu vernachlässigen.
Außerdem laufe ich Gefahr, mich im Fallen an den Gorilla
Steps blutig zu schlagen. Die Sicherung sollte immer so angebracht sein, dass der Gestürzte nach dem Fall wieder hochklettern kann, um sich zu entlasten. Sich selbst am Seil ohne
Hilfsmittel hochzuziehen ist für Otto Normalverbraucher unmöglich! Daher die Sicherung immer am Stamm anbringen und
nicht an einem ausladenden Ast, um ein Hängen im „freien
Luftraum“ zu verhindern. Kann der Gestürzte sich nicht selbst
aus seiner Zwangslage befreien, so droht durch das Abschnüren der Gliedmaßen durch den Klettergurt ein Hängetrauma,
das zur Bewusstlosigkeit und Tod führen kann. Im Zweifelsfall
empfehle ich zwei Seilschlaufen einzustecken. Mit diesen kann
der geübte Kletterer sich unter Umständen (wenn er nicht am
Ende des Sicherungsseils hängt) so weit am Sicherungsseil
„aufprusiken“ bis er sich wieder auf einen sicheren Stand hochziehen kann. So weit sollte es aber gar nicht kommen.
Vorbeugen ist hier die Devise. Schritte vorausdenken und
Konsequenzen abschätzen. Ein weiterer, haariger Arbeitsschritt ist das Betreten des Treestands. Ich muss so weit
hochkommen, dass ich auf diesen eher von oben als von der
Seite steige. Seitlich sind Treestands üblicherweise nicht fixiert und rutschen bei einer derartigen Belastung am Stamm
entlang weg. Stehe ich nun fest auf meinem Treestand, habe
meinen Bogen mithilfe einer Schnur hochgezogen und alles
überprüft, kann ich meine Sicherung nun so nachjustieren,
dass sie für den Ansitz passt (im Sitzen sollte der Sicherungsgurt nur ganz leicht durchhängen, beim Vorbeugen spannen).
Bedenke, in welche Richtung der Bogen im Falle eines Schusses gespannt wird, die Sicherung sollte dann in deinem Rücken sein, um nicht ungewollt mit dem Bogen am Karabiner
anzuschlagen. Beim Abbau wird einfach in genau umgekehrter Reihenfolge vorgegangen.
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