
E inst iEg  ins  BaumklEt tErn

auf die Bäume,  
 fertig, los!

Nicht jeder Ast lässt sich mit Teleskopsägen oder vom Korb eines Hubsteigers 

aus erreichen – in der Großbaumpflege ist echte Kletterkunst gefragt. Doch  

wie wird aus einem Landschaftsgärtner ein Baumkletterer? Dieser Artikel 

beschreibt , welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, wie lang die Ausbil-

dung dauert, welche Ausrüstung dafür nötig ist und was das Ganze kostet.
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ren alten Baumbestand erhalten. In Parks 

und an Straßen gilt es die Verkehrssicherheit 

zu gewährleisten. Abbrechende Äste kön-

nen zur tödlichen Gefahr für Fußgänger 

werden oder Verkehrsunfälle verursachen. 

Die Baumpflege hat sich zu einem eige-

nen Berufsstand entwickelt. Auch GaLaBau-

Betriebe erhalten häufig Anfragen, die Ar-

beiten an Großbäumen betreffen. Doch nur 

weil Hand- und Kettensäge in der Werkstatt 

bereitstehen, heißt das nicht, dass man je-

den Auftrag gemäß der guten fachlichen 

Praxis ausführen kann. Was ist also zu tun, 

Wer erfahrenen Baumkletterern 

bei der Arbeit zusieht, ist er-

staunt, wie schnell sie in schwin-

delerregenden Höhen zwischen den Ästen 

verschwinden und mit welcher Leichtigkeit 

sie auf den kleinsten Ästen balancieren. 

Doch dazu bedarf es zunächst einiger Vor-

arbeit am Baum, einer fundierten Ausbil-

dung und Kletterpraxis. Doch langsam. 

Wozu überhaupt Baumklettern?

Die schonende Pflege von Großbäumen 

hat stark an Bedeutung gewonnen. Kom-

munen, aber auch Privatleute möchten Ih-

1  Üben direkt am und im Baum – erst in 
Bodennähe, um sich mit den ausrüs-
tung vertraut zu machen, später in 
luftigeren Höhen

2  Die Wahl des klettergurts ist eine ganz 
individuelle Entscheidung. Bei keiner 
anderen kletterart wird er so stark 
beansprucht wie beim Baumklettern.

3  Die rettung eines Verletzten im Baum 
ist bereits Bestandteil des skt-a- 
kurses. Das Erste-Hilfe-Päckchen am 
Brustgurt ist immer dabei.

p e rs o n a l +  b i l du n g
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wenn Sie oder einer Ihrer Mitarbeiter in die 

Baumkletterei einsteigen möchten?

DiE VoraussEtzungEn

Wer klettern möchte, muss sich mit der 

Seilklettertechnik im Baum vertraut ma-

chen. Dafür gibt es zwei Seilklettertechnik-

Kurse (SKT), die jeweils etwa zwischen 800 

und 1 000 € kosten. Die Stufen A (Basiskurs) 

und B (Anwenden der Motorsäge im Baum) 

sind von der Berufsgenossenschaft vorge-

schrieben, wenn im Baum gearbeitet wer-

den soll. Für fortgeschrittene Kletterer gibt 

es weitere, freiwillige Aufbaukurse, die sich 

mit dem Thema Baumfällung und sicheres 

Abseilen von Material (Rigging) und weiteren 

Klettertechniken beschäftigen. Wer sich für 

die Pflichtkurse anmelden möchte, muss ...

... für SKT-A mindestens ❚❚ 16, für SKT-B min-

destens 18 Jahre alt sein,

sich einer ❚❚ arbeitsmedizinischen unter-

suchung zur Eignung unterziehen („AMU-

Eignung“, ehemals H9), die vom Facharzt 

für Arbeitsmedizin oder von einem Arzt mit 

der Zusatzbezeichnung „Betriebsmedizin“ 

durchgeführt wird (alle drei Jahre zu erneu-

ern, für SKT-B alle zwei Jahre), sowie

eine gültige ❚❚ Ersthelferausbildung (16 

Stunden) voweisen können, die nicht älter 

als zwei Jahre sein darf und nach Ablauf der 

zwei Jahre erneuert werden muss. Sie ist 

nicht mit dem „Erste-Hilfe-Kurs“ zu ver-

wechseln, der nur acht Stunden umfasst.

skt-a: DEr grunDkurs

Der Baumkletterer in spe ist alt genug, ge-

sund und ausgebildeter Ersthelfer. Jetzt 

kann es losgehen. Baumkletterschulen und 

andere Bildungsträger richten die Kurse 

regelmäßig und bundesweit aus – bestimmt 

auch in Ihrer Nähe. Eine Übersicht finden 

Sie auf www.dega-galabau.de, wenn Sie den  

Webcode dega1822 ins Suchfeld eintragen 

und auf „Ok“ klicken.

Die Ausbildung dauert fünf Tage, in denen 

sich Theorie und Praxis abwechseln. „Es 

muss keiner Angst haben von Theorie er-

schlagen zu werden“, sagt Markus Bau-

knecht, Ausbilder der Münchner Baumklet-

terschule. „Wir versuchen das Klassenzim-

mer so schnell es geht an und in den Baum 

zu verlegen.“

Inhalte des Grundkurses sind allgemeine 

Grundlagen zu den berufsgenössischen Un-

fallverhütungsvorschriften (UVV, VSG 4.2), 

Material- und Ausrüstungskunde (Seilein- 

und -ausbau), Auf- und Abstiegstechniken, 

Bewegungs- und Sicherungstechnik sowie 

Rettungstechnik. Nach erfolgreich abge-

schlossenem Grundkurs ist jeder Teilnehmer 

in der Lage, mit der Grundausrüstung jeden 

Ast eines beliebigen Baums zu erreichen. 

Doch welche Ausrüstung ist zum Baumklet-

tern nötig und wo bekommt man sie?

DiE grunDausrÜstung

Die Ausrüstung wird in der Regel von den 

Baumkletterschulen für die Dauer der Aus-

bildung gestellt und kann nach dem Kurs 

gekauft werden. Sowohl Drayer als auch 

Freeworker bieten als Baumpflege-Fach-

händler ein komplettes Starterset an. Wofür 

Sie sich auch entscheiden, die Mindestaus-

rüstung muss folgende Komponenten um-

fassen:

g ro s s bau m p fl eg e

Zwei Disziplinen in einer

Nicht jeder gute Kletterer ist automatisch 
auch ein guter Baumpfleger, denn das 
Klettern ist nur die Fortbewegungsart und 
somit nur ein Teil der Baumpflege. 
Nicht jeder Baum verträgt jede Form von 
Schnitt zur gleichen Zeit. Ein guter Baum-
pfleger hat sich intensiv mit der Biologie 
des Baums beschäftigt und weiß, welche 
Pflegemaßnahmen wann nötig sind. Nur 
so lassen sich unnötige Schädigungen 
vermeiden. 
Besonders diejenigen, die vorhaben, in 
Zukunft verstärkt im Bereich Großbaum-
pflege zu arbeiten, sollten Fortbildungen 
wie „geprüfter Fachagrarwirt Baumpflege 
und Baumsanierung“ oder „European Tree 
Technician“ und/oder „European Tree 
Worker“ anstreben.

4  markus Bauknecht von der münchner 
Baumkletterschule mit der Basisaus-
rüstung. Die kiste kann nach dem kurs 
mit individuell zusammengestelltem 
inhalt erworben werden.
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5 so könnte eine erste Basisausrüstung aussehen. nicht im Bild ist der klettergurt, das Herzstück (Bild 6, seite 44) 

Baumkletterseil im aufbewahrungs-
sack, mindestens 40 m nötig

Verschiedene sicherheitskarabiner 
und abseilachter

kambiumschoner

lockjack; mechanisches klemmgerät  

kurzsicherung (Halteseil mit Einstell-
vorrichtung, einstellbar über 
klemmknoten oder seilkürzer) 

Wurfset, bestehend aus Wurfbeutel 
und Wurfleine

Brustgurt mit Erste-Hilfe-Päckchen 
und trillerpfeife

Handbaumsäge im Halfter

Bergsporthelm nach Din En 12492

p e rs o n a l +  b i l du n g
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 schutzhelm❚❚  nach DIN EN 12492 (Berg-

sporthelm, kein Industriehelm)

 Baumklettergurt❚❚  (Sitzgurt mit integrier-

tem Haltegurt) 

 Brustgurt❚❚  nach EN 813/358/361 oder 1,2 m 

Bandschlinge (für Rettung) nach 

EN354/566 

 sicherheitskarabiner❚❚ , und zwar mindes-

tens sechs Stück nach EN 12275, automa-

tisch schließend und verriegelnd 

 Baumkletterseil❚❚  (Semistatik) 12 bis 13 mm 

stark, mindestens 40 m lang (nach EN 1891 

Typ A, Kernmantelseil, 16-fach gefloch-

ten) 

 kurzsicherung❚❚  (Halteseil mit Einstellvor-

richtung, entsprechend EN 358, einstellbar 

über Klemmknoten oder Seilkürzer) 

 seil für klemmknoten❚❚ , Mindestdurch-

messer 8 mm 

 Wurfset❚❚ , bestehend aus Wurfbeutel und 

Wurfleine 

 kambiumschoner❚❚  nach EN 354, Ring- 

oder Karabinerausführung 

abseilachter❚❚  

Expressschlinge❚❚  

Verbandpäckchen❚❚

Diese Grundausrüstung umfasst alles, 

was man für einen SKT-A Kurs und die ers-

ten Kletterarbeiten braucht. Bei der An-

schaffung muss man mit rund 800 bis 1 500 € 

zzgl. MwSt rechnen, abhängig von der ge-

nauen Zusammenstellung. Wer auf mecha-

nische Klemmgeräte wie den Lockjack und 

anderes Zusatzzubehör nicht verzichten 

möchte, zahlt entsprechend mehr. Auch 

beim Klettergurt gibt es Unterschiede. Las-

sen Sie sich vom Fachhandel über die un-

terschiedlichen Varianten beraten.

DEr ricHtigE klEttErgurt

Für die Auswahl des Klettergurts – das Herz-

stück der Ausrüstung – sollten Sie sich be-

sonders viel Zeit nehmen. „Es gibt kein 

Kletterverfahren, das so viele Anforderun-

gen an einen Klettergurt stellt, wie das 

Baumklettern“, sagt Johannes Bilharz von 

der Münchner Baumkletterschule. Anders 

als beim Felsklettern wird der Klettergurt 

beim Baumklettern ständig sehr stark in alle 

Richtungen mit ständig wechselnden Kräf-

ten belastet. Schließlich trägt er permanent 

nicht nur das volle Gewicht des Kletterers, 

sondern durch die Vielfalt der Belastungs-

varianten wirkt er ständig auf den Körper 

ein. Durch die komplexen Bewegungsmus-

ter beim Baumklettern muss der Gurt die 

Vielzahl der Bewegungen möglichst mitma-

chen und die sich ständig ändernde Last-

richtung gleichmäßig auf die Lastaufnahmen 

und Körperstellen verteilen.

In der Münchner Baumkletterschule ha-

ben die Teilnehmer die Möglichkeit, wäh-

rend der Kurswoche ausgiebig verschiede-

ne Baumklettergurte zu testen, um den für 

sie geeigneten herauszufinden. So lassen 

sich Fehlinvestitionen vermeiden.

 „Eine Möglichkeit, die man im Ladenge-

schäft oder bei der Ansicht der Neuware 

nicht einmal auf Messen hat und die man 

unbedingt nutzen sollte“, sagt Bilharz. Den 

Gurt gibt es nicht. „Jeder Mensch hat einen 

anderen Körperbau. So verwundert nicht, 

dass jeder den Komfort eines Gurts anders 

bewertet. Hinzu kommen die unterschied-

lichen individuellen Bewegungsprofile. Auch 

die Vorlieben eines Kletterers spielen eine 

große Rolle. Nachteile und Vorteile werden 

von jedem anders gewichtet. Dem einen ist 

Komfort wichtig, dem anderen eher Ge-

wicht, Optik oder Funktion. Moderne Baum-

klettergurte, die diesen Anforderungen 

gerecht werden, sind etwa der TreeMotion, 

der Kolibri, TreeMagic, der Austria oder der 

Sequoia.“ 

könnEn statt sPiElErEiEn

„Auch wenn es aus Verkäufersicht recht 

unvernünftig klingen mag, rate ich den Neu-

Einsteigern eher dazu, nicht allzu viel unnö-

tige Spielereien zu kaufen. Sie sollten lieber 

darauf achten, ergonomische Bewegungs-

abläufe zu vertiefen, und sich effizient durch 

den Baum zu bewegen, also auf einen guten 

Seilverlauf zu achten und keine doppelten 

Wege zu gehen“, sagt Marc Sacker, selbst 

aktiver Baumkletterer (siehe Betriebsporträt 

Pfefferer in DEGA GALABAU 11/2010) und 

Mitarbeiter bei Drayer. 

Denn: „Wer von Anfang an für jeden Ast, 

der schwer anzuklettern ist, solch tolle Sa-

chen wie eine abziehbare Umlenkung ein-

Der klettergurt ist das Herzstück der ausrüstung und muss sorgfältig ausgewählt 
werden. an ihm werden die ausrüstungsgegenstände und die sicherung befestigt. 

p e rs o n a l +  b i l du n g 
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baut, sieht ganz schön alt aus, wenn mal 

einer der Gegenstände, die man dazu be-

nötigt, fehlt. Ein guter Kletterer sollte auch 

mit der einfachsten Grundausrüstung in der 

Lage sein, jeden Ast in einem beliebigen 

Baum zu erreichen“, weiß Kay Busemann 

von der Baumpflegeschule Breisgau, die mit 

Drayer zusammenarbeitet.

PflicHtkurs skt-B:  
mit DEr motorsägE im Baum

Wer im Baum mit der Motorsäge arbeitet, 

muss gemäß Berufsgenossenschaft einen 

SKT-B-Kurs absolviert und bestanden haben. 

Die SKT-Kurse bauen aufeinander auf. Es ist 

also nicht möglich, einen B-Kurs ohne be-

standenen A-Kurs zu absolvieren. Voraus-

setzungen für einen SKT-B-Kurs sind zu-

sätzlich zu den für SKT-A genannten Punk-

ten:

 Nachweis von ❚❚ 300 Praxisstunden im 

Baum der Stufe SKT-A. Das entspricht etwa 

ein bis zwei Jahren, je nachdem, wie viele 

Stunden pro Woche tatsächlich für Aufträ-

ge in der Großbaumpflege anfallen.

 fachkunde im umgang mit der motor-❚❚

säge (AS Baum I gemäß VSG 4.2) sowie 

  Psa-persönliche schutzausrüstung 

(Schnittschutzkleidung, Helm, Kletteraus-

rüstung). 

Im B-Kurs werden die allgemeinen 

Grundlagen vertieft. Dazu zählen Material- 

und Knotenkunde, verschiedene Aufstiegs-

techniken, Unfallverhütungsvorschriften, 

innovative Klettertechniken im gesamten 

Kronenbereich, Baumsicherheitsbeurteilun-

gen, Aufstiegstechniken mit verschiedenen  

Sicherungssystemen,Abseiltechniken für 

das Abtragen von Bäumen, Einsatz von 

Schlingen, Rollen und Bremsgeräten sowie 

der sichere Einsatz der Motorsäge im 

Baum.

Übrigens: Es gibt die Möglichkeit, für die 

Kurse eine Förderung von der Agentur für 

Arbeit zu erhalten, etwa wenn man arbeits-

los ist oder so die Sicherung des Arbeits-

platzes hierdurch gewährleistet werden 

kann. 

TExT und BILDER: sylvia Huber, 

Redaktion DEGA GALABAU

+++ b e z u gs q u e l l e n
Drayer 
www.drayer.de 

freeworker 
www.freeworker.de

seiltechnik Hannover 
www.seiltechnik-hannover.eu 

ropemen shop 
www.ropemen-shop.de

w w w. d ega - ga l a bau. d e

Auf www.dega-galabau.de haben wir 

Ihnen unter Webcode dega2062 

nützliche Informationen und Links zum 

Baumklettern und zur Baumpflege 

bereitgestellt, darunter eine Liste der 

Baumkletterschulen, Infos zu Förder-

möglichkeiten und das Betriebsporträt 

aus DEGA 11/2010.
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GaLaBau-Webinar im November

Anmeldung : Einfach und schnell!

Melden Sie sich einfach und unverbindlich 
an unter 
www.galabau-onlinemesse.de/webinare.

W E B I N A R :  Marketingmethoden 
 im Überblick: 
 Was funktioniert noch 
 und was nicht

 Anbieter : Verlag Eugen Ulmer

 Referent: Stefan Frisch 
  Marketing macht Frisch!

 Datum : 08. November 2011

 Uhrzeit : 19: 00 – 20 :00 Uhr 

GaLaBau
Webinare

-Werke GmbH · info@agria.de · www.agria.de

Von den Alpen bis zur Ostsee: 
Kommen Sie zu den  
agria-Praxistagen!

Bei Tagesveranstaltungen in den 
DEULA-Bildungsstätten haben Sie  
die Möglichkeit, das Motto 

a =  anfassen
g  =  gewinnen
 r  =  realisieren
 i  = informieren
a =  austauschen
direkt in die Tat umzusetzen. 
Informieren Sie sich über die Einsatz-
möglichkeiten der agria-Maschinen 
und testen Sie unsere Neuheiten.

Weitere Informationen und  
Anmeldeunterlagen finden Sie  
auf www.agria.de

Die Termine:
20.10.2011 DEULA Bad Kreuznach
21.10.2011 DEULA Kirchheim
25.10.2011 DEULA Witzenhausen
26.10.2011 DEULA Hildesheim
27.10.2011 DEULA Rendsburg
09.11.2011 DEULA Warendorf
30.11.2011 DEULA Kempen
20.12.2011 DEULA Freising

Gewinnen Sie jetzt 

 1. Preis: agria 2200 Hydro 

 mit Anbau-Kehrmaschine 

2. Preis: agria 7100 Cleanstar 

3. Preis: agria Cleanbaby

   Teilnahmebedingungen

    bei Ihrem agria-Händler 

          o
der www.agria.de


