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OUR MISSION
Tirol is Tirol. A place like no other, overwhelming and magic. 
Over the years we have climbed thousands of metres on 
its rocks and lived through moments we will tell our grand-
children about. The times have changed, but one thing 
stayed the same: our constant desire to go to Tirol and 
climb there a little more.
Euphoria is one thing, reality another. To present all the fa
cets of this climbing-universe an opus magnum with biblical 
dimensions would be needed. To localise its fix-stars and to 
get a good overview a magazine like the one you’re holding 
in your hands is just perfect. Its concept is simple: Each of 
Tirol’s 16 climbing-regions presents itself with one area.
Nevertheless the following pages are not only about the 
best places and the most beautiful lines in Tirol. They are 
also dedicated to the people, the climbers and first-ascen-
sionists, who with their drive, motivation and vision have 
made Tirol what it is: a climbing-eldorado that is second 
to none. For that we owe them gratitude and respect. You 
know who you are!
Hence our mission-statement regarding this project can 
easily be boiled down to the following essence: Visit this 
spot, enjoy its landscape and rocks, dive into its culture 
and first and foremost get to know the people that live and 
climb here. You will have a good time. If your fingertips get 
sweaty as ours thinking about coming here to climb, we 
are more than happy: Mission accomplished!

Tirol ist Tirol. Ein Platz wie kein zweiter, über-
wältigend und magisch. Zigtausende Meter haben wir im 
Laufe unseres Lebens an seinen Felsen abgespult und im 
Zuge dessen Momente erlebt, von denen wir unseren Groß-
enkeln noch am Kaminfeuer erzählen werden. Auch wenn 
die Jahre ins Land ziehen und sich die Zeiten ändern, eines 
ist gleich geblieben: unser ständiger Drang loszuziehen, Tirol 
zu erklettern. Euphorie ist die eine Sache, die Realität eine 
andere. Um allen Facetten dieses Kletteruniversums gerecht 
zu werden, bräuchte es ein Opus bibelhaften Ausmaßes. 
Um dessen Fixsterne zu lokalisieren und einen Überblick zu 
schaffen, ist ein Magazin wie das vorliegende aber perfekt.
Sein Konzept ist einfach: Jede der 16 Kletterregionen Tirols 
präsentiert sich mit einem Gebiet. Auf den folgenden Sei-
ten soll es aber nicht nur um die besten Plätze und die 
schönsten Linien gehen. Uns war es wichtig auch jene vor-
zustellen, die mit ihrem Tatendrang, ihrer Vision und ihrer 
Motivation Tirol zu dem gemacht haben, was es ist: ein 
Kletter-Eldorado, das seinesgleichen sucht. Dafür gebührt 
ihnen Dank und Respekt. You know who you are!
Besucht diesen Flecken Erde, genießt seine Felsen und 
seine Landschaften, taucht ein in seine Kultur und lernt die 
Menschen, die hier leben und klettern, kennen. Ihr werdet 
eine verdammt gute Zeit haben, versprochen. Wenn eure 
Fingerkuppen bei dem Gedanken, hier zu klettern, ebenso 
feucht werden wie unsere, sind wir zufrieden. Dann haben 
wir unsere Mission erfüllt. 

Michael Meisl und das Climbers Paradise Team 
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PLACES

Bei der Wahl des Nachtlagers sind Kletterer seit jeher 
Meister der Improvisation. Versteckte Felshöhlen, 
nicht einsehbare Lichtungen, alte Stadeln, Straßen-

gräben, Altpapiercontainer: kein Ort, an dem sich Felsar-
tisten nicht zur Ruhe betten würden. Doch dass man überall 
schlafen kann, heißt nicht, dass man sich überall erholt. 
Hart, feucht, laut: Nichts torpediert die Rotpunktambitio-
nen so verlässlich wie ein ungemütlicher Lagerplatz. An-
statt die eigenen Batterien aufzuladen, verliert man immer 
mehr Strom. Ein gutes Basecamp ist oft die Grundlage, 
auf der sich ein erinnerungswürdiger Kletterurlaub entfalten 
kann. Tirol wäre nicht das gelobte Land des Kletterns, 
wenn es nur großartige Felsen zu bieten hätte. Auch die 
Infrastruktur sucht ihresgleichen und steht der Qualität und 
Mannigfaltigkeit der Routen in nichts nach. Egal ob Camping-
platz, Privatzimmer, Apartment oder Hotel – fast überall findet 
man die Bleibe, die zum Budget passt, den Ort, an dem man 
die Rast- und Regentage gerne verbringt. Warum es sich 
lohnt, nach deinem Platz zu suchen, ist leicht erklärt: 
Du kletterst einfach um so viel besser!

 |  Limit  |  Places for climbers

Ever since the early days of the sport, climbers have been 
masters of improvisation as far as the locating of their 
night’s lodging goes: caves, old barns, roadside ditches – 
there’s no place that climbers wouldn’t consider to spend 
their night at. It’s true that you’ll sleep everywhere when 
you’re worked, but that doesn’t guarantee a nice and 
restorative sleep. Instead of recharging you loose energy. 
A day on the rocks neither starts nor ends with tying in and 
out – climbing is a holistic experience and that puzzle con-
sists of many parts: a cosy bed, a warm shower, good food 
in a feel-good atmosphere. A nice basecamp often is the 
fundament on which a great climbing holiday is built on. Tirol 
wouldn’t be the promised land of climbing if only the rocks 
were good. Also the pre-and-post-climbing infrastructure 
is second to none. Be it campground, private room, apart-
ment or hotel – you’ll find a place suitable for your budget, 
where you feel at home. Why it’s worth the search is easily 
explained: after a cosy bed and a warm shower you’ll just 
climb so much better!

OUTSIDE
Rest well – climb hard! 
Man kann es drehen 
und wenden wie man 
will, ein Basecamp, 
in dem man sich 
wohlfühlt, ist und 
bleibt das Fundament 
für jeden erfolgreichen 
Klettertrip.
Rest well – climb hard! 
No matter how you 
look at it, a basecamp 
where you feel at 
home is the funda-
ment of any success-
ful climbing trip.

FOR CLIMBERS

www.climbers-paradise.com/kletterurlaub
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BLOCKBUSTERS.

Bouldern ist Dynamik, Athletik und Spiel. Ist Spannung, Technik und Style. 
Acht Mammut Athleten zeigen im Tessiner Steinbruch am Granitblock, wie leicht es aussehen kann. 
Hol dir, was du zum Bouldern brauchst, vom T-Shirt bis zum Crash Pad:

mammut.com/bouldern
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DESTINATIONS

URGESTEIN GERHARD HÖRHAGER 
Tausende Routen ist das Zillertaler Urgestein Gerhard Hörhager in vier Jahr-
zehnten an den Felsen Tirols geklettert. Von der besten Linie seines Lebens 
kann er dennoch nicht in der Einzahl sprechen: »Es waren so viele!« Den 
Felsen Tirols sei Dank, dass die Suche danach noch immer nicht vorbei ist.
Thousands of routes has Gerhard Hörhager from Zillertal climbed in his 40 
years on the rock. When it comes down to »the line of his life« it is hard for 
him to speak of it in singular: »There were so many!« Thanks to the rocks in 
Tirol the journey continues.

 |  Limit  |  Destinations
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OSCARVERDÄCHTIG
Versteckte Perle im Kaunertal

12
20
26
34
42
48
54
60

EINE STADT, DIE ROCKT
Innsbruck – what else?

Destinations  |  Limit  |  

DIE OASE VOR DER TÜR
im Kufsteinerland

MASTERPIECE
Wilder Kaiser’s finest

THE TOWER OF POWER
Hoch hinaus in Osttirol 

HOCH ÜBER ALLEM
Endloser Sommer in der Region Achensee 

DER HIMMEL SO NAH
Stairway to heaven in Tirol West 

DER ENDLOSE FELS
Steinberge – see you there!

EINE WELT VOLLER BLÖCKE
Boulderparadies in Galtür

NICHT ALLER ANFANG 
MUSS SCHWER SEIN
Anfängerglück im Ötztal

WELTWUNDER MADE 
IN TIROL
Seefeld rocks!

DER SANFTE RIESE
Hochgebirgsfeeling in der Tiroler Zugspitz Arena

WEGE INS LICHT
Arlberg’s best kept secret 

TRADITION VERPFLICHTET
Gekommen, um im Tannheimer Tal zu bleiben 

EIN MÄRCHENHAFTER WALD
Wohlfühlklettern im Pitztal 

EIN BASECAMP WIE AUS 
DEM BILDERBUCH
The place to be in Imst 

66
72
80
86
94

100
106
112
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CLIMBERS
PARADISE 

 KOOPERATIONSPARTNER
Seit 1968 lebt die Firma Petzl die Mission, hochwertigste Ausrüstung 
für vertikale Aktivitäten herzustellen. Durch wohldurchdachte technische 
Lösungen will sie getreu dem Motto »Access the inaccessible« selbst die 
unzugänglichsten Ecken erreichbar machen. Egal welches Projekt man 
im Sinn hat, mit Material von Petzl im Gepäck kommt man sicher ans Ziel.
Since 1968 the company Petzl has a mission: to manufacture the most 
sophisticated gear for vertical activities in order to »Access the inacces-
sible«. No matter which project you have in mind, with Petzl gear in your 
backpack the odds are good that you will succeed.
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CLIMBERS - PARADISE.COM
16 Regionen, hunderte Sektoren, tausende Routen: Dank der kos-
tenlosen Kletterplattform sind Informationen über das Klettern in Tirol 
so leicht zugänglich wie nie zuvor. www.climbers-paradise.com – die 
ganze Klettervielfalt Tirols mit nur einigen Klicks.
16 regions, hundreds of sectors, thousands of routes: Thanks to the 
free Climbers platform all the information about climbing in Tirol is 
more easily accessible than ever before. www.climbers-paradise.com 
get the whole richness of Tirolean climbing with just a few clicks!

Climbers Paradise  |  Limit  | 

Like us on Facebook 

Follow us on Twitter 

CP on Instagram

Climbers Paradise BLOG

See us on YouTube 
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DAS GUTE SO NAH
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nahe liegt? Okay, 
das klingt vielleicht abgedroschen, aber im Falle des Höttinger Stein-
bruchs, der einem gefühlte 30 Sekunden Zustieg abverlangt, ist es 
nichts als die reine Wahrheit.  
Why go far when the good things are so close? In the case of the 
Höttinger Steinbruch with its 30 seconds approach this often used 
saying is nothing but the truth.

 |  Innsbruck  |  Dschungelbuch
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INNSBRUCK
     Eine Stadt, die rockt

Es gibt wohl kaum einen anderen Ort, an dem die Dichte an Top-KletterInnen so 
hoch ist wie in Innsbruck. Welt- und Europameister geben sich an seinen Felsen 
das Seil in die Hand. Anna Stöhr und Jakob Schubert gehören nicht nur zu den 

fittesten Akteuren der Innsbrucker Szene, sie haben auch ein Faible für das 
Dschungelbuch. Und wenn die beiden diesem mal wieder einen Besuch 

abstatten, dann gilt: Weltklasse-Athleten treffen auf Weltklasse-Fels. Ein Glück, 
wenn man sich dann zu den Zuschauern zählen darf.

Dschungelbuch  |  Innsbruck  |  
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Wenn  es um die Kombination von Stadt und Fels geht, nimmt
Innsbruck eine Sonderstellung ein. Nicht nur, weil die Stadt im Inntal von Felsen erster 
Güte umgeben ist und Kletterer vor die Qual der Gebietswahl stellt. Sondern vor allem
auch, weil man merkt, dass Innsbruck mit den Bergen auf eine authentische Art und 
Weise verbunden ist. Innsbruck braucht keine Marketingstrategen, um sich eine Kletter-
tradition zu erdichten, Innsbruck hat sie seit eh und je! Wer noch einen Hauch von Tra-
dition spüren möchte, begibt sich am besten ins Hausklettergebiet der Innsbrucker,
ins Dschungelbuch an der Martinswand. In den frühen 80ern lüfteten neugierige Klet-
terer den riesigen Efeuvorhang, der bis dahin die Wand verbarg. Sie fanden Spinnen, 
sie fanden Fliegen, aber sie fanden auch mega kompakten Kalk, der wie gemacht war 
für technisch anspruchsvolle Leisten- und Wandkletterei. Jackpot! Der Megaspot in 
Stadtnähe war endlich gefunden, die Suche danach hatte ein Ende. Bohrmaschinen 
wurden gezückt, Fixseile verspannt, Route um Route wurde erstbegangen. Dank vieler
Touren in hohen Graden entwickelte sich das Dschungelbuch schnell zum Epizentrum
nicht nur des Innsbrucker, sondern des Tiroler Kletterns. Wie hoch der Level schon 
damals lag, zeigt sich an Toprouten wie »Stay Hungry« (8b+) oder »Dschungelfieber« 
(8c/+), die den Wiederholern auch heute nicht leicht von der Hand gehen. Das Dschun-
gelbuch, mit seiner technisch anspruchsvollen Kletterei an oft kleinen Griffen, hat sich 
zweifellos einen Namen als Hotspot für Hardmover gemacht, aber von diesem Ruf 
sollte man sich bloß nicht abschrecken lassen, denn die Touren in mittleren Graden 
überwiegen bei weitem. So gut die Kletterei im Dschungelbuch auch sein mag, es wäre 
fast Verschwendung, sich nur dort aufzuhalten. Warum das so ist? Ganz einfach, weil 
die Martinswand darüber hinaus noch unzählige Klettermöglichkeiten parat hält. Egal, 
was man sucht, ob Baseclimb oder Multipitch, ob easy oder hard: Das Hausgebiet der 
Innsbrucker deckt das gesamte Kletterspektrum ab. 
Gute Routen sind eine Sache, aber Innsbruck wäre nicht die ideale Stadt für Kletterer, 
wenn das schon alles wäre. Wer in diese Stadt kommt, um zu klettern, spürt bald, dass 
hier ein ganz besonderer Spirit in der Luft hängt und die Stadt beseelt. Er speist sich 
aus dem Miteinander einer vitalen Community, die dieselbe Leidenschaft eint: Klettern, 
draußen sein, das Leben genießen. Egal, woher man kommt und wohin man geht, 
ob man Weltcupsieger oder Fels-Newbie ist, hier in Innsbruck fühlt man sich schnell 
zuhause. 

Dschungelbuch  |  Innsbruck  |  

MEISTERIN ALLER KLASSEN
Weltmeisterin, Europameisterin, 
Felsmeisterin: Dank Anna Stöhr, 
hier in »Sam-ström« (7b+), wissen 
Kletterer weltweit, wo Innsbruck 
liegt.
Worldchampion, European Cham-
pion, mistress of rock: Anna Stöhr, 
pictured climbing »Sam-ström« 
(7b+), put Innsbruck on the map.  

GEKOMMEN UM ZU BLEIBEN
Er kam, sah und blieb. Dem Wahltiro-
ler Jorg Verhoeven sind Innsbruck und 
seine Felsen schon längst in Fleisch 
und Blut übergegangen. Umgekehrt 
ist der niederländische Strongman, 
der sich hier in einem offenen Projekt 
im Dschungelbuch versucht, aus der 
Innsbrucker Community auch nicht 
mehr wegzudenken.
He came, he saw, he stayed. Inns-
bruck and his rocks became integral 
part of the Jorg Verhoeven‘s clim-
bing DNA. Here the dutch strong-
man attempts an open project in the 
Dschungelbuch.
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PANORAMA IM RÜCKEN
Natürlich ist der Fels im Dschungelbuch vom 
Feinsten! Jorg Verhoeven, der hier im oberen 
Sektor klettert, weiß aber, dass man beim Klet-
tern nicht darauf vergessen sollte, zumindest 
einen kurzen Blick über die Schulter zu werfen. 
Sonst entgeht einem nämlich das sehenswerte 
Panorama der schneebedeckten Kalkkögel.
Of course the rock is great here! But Jorg 
Verhoeven, who enjoys climbing in the upper 
sector of the Dschungelbuch, knows that it 
is also mandatory to take at least one short 
look over the shoulder. Otherwise the beautiful 
panorama of the snow-covered Kalkkögel can 
easily slip ones attention.

 |  Innsbruck  |  Dschungelbuch

How   would the ideal city for climbers 
look like? She would be situated amidst the mountains and be 
surrounded by stunning panoramas that you can’t get enough 
of. There would be numerous crags and some of them so 
close that you don’t even need a car to get there. For the long 
winter months there would be the mother of all gyms, so you 
can stay in best climbing shape when the air pressure drops. 
It may sound utopistic, but the ideal city for climbers neither 
has to be designed nor erected. In fact, it’s not even adequate 
to talk about it in »would-be mode«, because that city is alrea-
dy a reality. Its name is Innsbruck.
As far as the combination of rock and city goes, Innsbruck is 
outstanding. Not only because it is surrounded by some of the 
best rock in Austria – an agony of choice can often be experi-
enced – but also because one can clearly feel that Innsbruck is 
connected with the mountains in an authentic way. Innsbruck 
doesn’t need to invent climbing-tradition, Innsbruck has it! 
To feel a sense of this tradition it is recommended to visit 
Innsbruck’s homespot, the »Dschungelbuch«. Back in the 80s 
climbers lifted an enormous ivy-curtain that hid the wall, only 
to find perfect limestone behind it: the megaspot close to the 
city had suddenly become reality! Route after route was bolted 
and first ascended. Soon the »Dschungelbuch« became not 
only the epicenter of the climbing in Innsbruck but in Tirol. The 
»Dschungelbuch« is definitely the spot-to-be for hardmovers, 
but it’s only one of many sectors at the Martinswand, where 
one can find countless routes in all grades. The special kind 
of spirit, which was born back then, can still be felt today in 
Innsbruck and is carried by a vital community that shares the 
same passion: climbing. Anybody from Worldcup-winner to 
rock-newbie will instantly feel at home here.

SOLID AS A ROCK
Mit oder ohne Seil, Boulderqueen Anna Stöhr macht immer 

eine blendende Figur. So auch in »Sam-ström« (7b+). 
With or without a rope, boulder-queen Anna Stöhr always 

cuts a fine figure. Also in »Sam-ström« (7b+).
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DAS GEHEIMNIS VON 
WEITER OBEN
Warum im oberen Stock des Dschun-
gelbuchs kaum einer klettert, ist unklar. 
Dass es an mangelhafter Felsqualität 
liegen könnte, ist aber ein Trugschluss, 
denn die ist 1A. Wer’s nicht glaubt, 
der möge sich wie Katha Saurwein 
bitte in »Galerie der Irrtümer« (7b+) 
versuchen. Danke. 
The upper part of the Dschungelbuch 
is seldomly climbed. Nobody really 
knows why because the rock is as 
fine as it gets. Climb the route »Gale-
rie der Irrtümer« (7b+) to believe it.

JUST SWINGIN’ 
Jakob Schubert schwingt sich den Klas-
siker »Swingtime« (7c+) empor. 
Jakob Schubert swinging up the classic 
»Swingtime« (7c+).

Dschungelbuch  |  Innsbruck  |  
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Jakob Schubert
 Der Sieger

8C-Boulder, 9b-Routen und jede Menge Weltcupsiege. Was das schwere Klettern betrifft, ist Jakob Schu-
bert in Österreich das Maß der kleingriffigen und überhängenden Dinge, egal ob diese künstlich geschraubt 
oder natürlich gewachsen sind. Jakobs Disziplinen übergreifende Vielseitigkeit ist so legendär wie die Ge-

schwindigkeit, mit der er Routen im neunten Franzosengrad pulverisiert. Wir haben uns mit dem Innsbrucker 
Kraftwerk über Olympia, 9b+ und Klettern als neuem Nationalsport unterhalten.

Bei Wettkämpfen bist du Stammgast am 
Podium, am Fels kletterst du das Schwer-
ste vom Schweren. Mit Goethe gesprochen 
wohnen »zwei Seelen in deiner Brust«. 
Aber wofür schlägt dein Herz?
Mir taugt einfach beides. Aber das Wettkampf-
klettern hat ein Ablaufdatum, am Fels kann 
man hingegen ewig klettern. Wenn körperlich 
alles hinhaut, möchte ich auch noch mit 80 
draußen unterwegs sein.
Du gehörst zu den wenigen, die zwei 
9b-Routen geklettert sind. Warum wird 
der Name Jakob Schubert hauptsächlich 
mit Wettkampfklettern in Verbindung 
gebracht?
Ganz einfach: In der Vorbereitungszeit für die 
Wettkämpfe bleibt oft monatelang keine Zeit 
für Fels, und da verschwindet man ein wenig 
vom Radar.
Wo liegen deine Wurzeln, am Fels oder 
am Plastik?
Ganz am Anfang habe ich schon Felskurse 
gemacht, aber richtig angefangen habe ich mit 
circa zwölf Jahren in der Halle. Von dort aus 
bin ich an den Fels gekommen.
Ist es eigentlich ein Vorurteil, dass man 
sich vom Plastik kommend am Fels 
schwertut? Auch wenn man Indoor schon 
brutal stark ist?
Ganz und gar nicht, denn es gibt zwischen 
beiden Bereichen große Unterschiede. In der 
Halle checkt man ja recht leicht, was zu tun 
ist, die Griffe sind durch Farben vorgegeben. 
Am Fels musst du alles selber suchen, und 
noch dazu gibt es mehrere Varianten, nicht nur 
die Verwirklichung der Idee des Routenbauers. 
Draußen musst du die beste Lösung für dich 
finden. Auch in meinem Team habe ich schon 
öfter beobachtet, dass sich viele am Fels erst 
mal schwer tun. Nur weil du in der Halle 8b 
kletterst, heißt das nicht, dass dir das am 
Fels auch gleich gelingt. Wir wissen alle, wie 
schwer eine 6c-Platte sein kann!
Der Wettkampfkalender ist enorm dicht, 
wie findest du da noch Zeit für die Felsen?
Es ist schon manchmal so, dass mir das Trai-
ning wichtiger als das Rausfahren ist. 

Vor allem wenn ein Wettkampf ansteht. In der 
Aufbauphase bin ich fünf Mal pro Woche in 
der Halle und trainiere zwischen 25 und 30 
Stunden, da geht sich nicht viel aus. Aber ich 
bin draufgekommen, dass das Klettern am 
Fels manchmal das beste Training ist.
Fels ist gut fürs Plastik?
Ja, gerade fürs Bouldern. So schlechte Griffe 
und Tritte wie am Fels gibt’s in der Halle nicht. 
Und wenn wir im Training einen Boulder bauen, 
den wir nicht schaffen, gehen wir zum nächs-
ten. Aber am Fels weiß ich ja, dass diese Züge 
schon jemand gemacht hat. Dann probiere ich 
natürlich weiter, weil ich es auch schaffen will. 
Einen Zug versucht man oft zehn- bis zwanzig-
mal – ein besseres IK-Training (Intramuskuläres 
Koordinationstraining, Anm.) gibt’s fast kaum. 

obwohl ich, wie viele andere, nicht megahap-
py mit der Kombinationswertung (Lead-Boul-
dern-Speed) bin. Das gibt es sonst bei keinem 
Wettkampf. Am besten wäre es, so wie im 
Weltcup, drei Disziplinen zu haben. Aber das 
ist nicht möglich, denn das IOC hat nur eine 
Medaille zur Verfügung gestellt. Ich hoffe, dass 
wir uns 2020 so gut präsentieren, dass wir bei 
den nächsten Spielen drei Medaillen kriegen.
Zuwachszahlen, von denen andere Sport-
arten nur träumen können, internationale 
Erfolge en masse – wird Klettern der neue 
Nationalsport?
Da müssten erst mal die Medien und vor allem 
das Fernsehen mitspielen. Ich kann mir nicht 
vorstellen, dass das Skifahren je als nationales 
Selbstbild verschwindet, selbst wenn es so gut 
wie keinen Schnee mehr gibt. Ob Klettern Natio-
nalsport wird oder nicht, das ist mir recht egal.
Mit »Bügeleisen sit« (8C) im Maltatal (AUT) 
oder »Fight or Flight« (9b) in Oliana (ESP) 
bist du das Härteste vom Harten geklet-
tert. What’s next?
So wie’s kommt, kommt’s! Routen zu wie-
derholen, nahe ans Limit zu gehen oder es 
zu verschieben – das finde ich am geilsten. 
8C-Boulder, 9b-Routen – an beidem möchte 
ich weiter dranbleiben.
Wer 9b klettert, probiert auch irgendwann 
9b+ ...
Ja und nein. 9b’s gibt es mittlerweile ein paar, 
die Auswahl an potentiellen 9b+ Routen ist ge-
ring. Es gibt ja nur drei (»Vasil Vasil« in Tsche-
chien, »La Dura Dura« in Oliana, »Change« 
in Norwegen) und alle sind extrem eigen. Ich 
kenne keinen, der gerade eine davon probiert.
Was sind deine »places to be« in Tirol?
Die meiste Zeit habe ich im Ötztal und im Zillertal 
verbracht. Da habe ich auch ein paar Erstbege-
hungen gemacht: »Grantiger Bauer« (8c+/9a) am 
Saustein im Zillertal oder »Kein Licht, kein Schat-
ten« (9a) am Elefantenwandl im Ötztal. Achleiten 
möchte ich mir unbedingt mal anschauen.
Und, wie schaut’s mit dem 9b-Potenzial in 
Tirol aus?
Von unmöglich schweren Projekten habe ich zwar 
schon gehört, aber ich war noch nie drinnen.

 |  Portrait  |  Jakob Schubert

Im Weltcup gehst du im Bouldern und im 
Lead an den Start. Hat dich eine Disziplin 
nicht ausgelastet?
Wie fast alle Wettkampfkletterer habe ich mei-
ne Wurzeln im Leadklettern. Um da erfolgreich 
zu sein, muss man aber auch viel bouldern 
und das hat mir eigentlich immer getaugt.
Du hast etwas geschafft, was kaum 
jemandem gelingt: Weltcups in beiden 
Disziplinen zu gewinnen.
Ich hab viel mit Kilian (Fischhuber) trainiert und 
irgendwann gemerkt: Hey, so viel schlechter 
bin ich nicht. Das hat mir ziemlich viel Selbst-
vertrauen gegeben, und ich hab gewusst, 
dass auch ein Sieg beim Bouldern möglich ist.
Im Wettkampfklettern ist ja Olympia 
das große Thema. Du wirst 2020 dabei 
sein. Träumst du auch den olympischen 
Traum?
Auf jeden Fall sehe ich das Ganze sehr positiv, 

“Nur weil du in der Halle 8b 
kletterst, heißt das nicht, 

dass dir das am Fels auch 
gleich gelingt.“
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  DIE 
  OASE
VOR DER TÜR 

WAND
GEISTERSCHMIED

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nahe 
liegt? Für Kletterer aus Kufstein ist das höchstens eine 

rhetorische Frage. Mit einem der besten Felsen des Un-
terlands an der Stadtgrenze braucht es hier nicht viel Zeit, 

um dem Tag ein gelungenes Finish zu geben.

 |  Kufsteinerland  |  Geisterschmiedwand
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WER WAGT, GEWINNT
Es gibt nicht viele Leute, die das selten wiederholte »Wagnis« (8c) 
erfolgreich auf sich nehmen. Markus Bendler, seines Zeichens 
Experte für das Schwerste vom Schweren, ist einer davon.
There are not many people who successfully throw themselves 
at the seldomly repeated »Wagnis« (8c). Markus Bendler, expert 
by trade for the hardest of the hard, is one of them.

Geisterschmiedwand  |  Kufsteinerland  |  

GEISTERSCHMIED
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 chon in den 1980ern wurden hier erste Kletterakzente gesetzt,  
 zehn Jahre später hatte sich die Geisterschmiedwand einen  
 Namen als absoluter Topspot gemacht. Heute kann der 80 
Meter Felsriegel im blau-grauen Kalkgewand mit 60 Routen in geho-
benen Graden aufwarten. Doch die Geisterschmiedwand hat noch 
mehr im Repertoire als nur verdammt gute Routen. Während andere 
Klettergärten den Spagat zur Stadtnähe nur mit urbanen Nebenwirkun-
gen wie Lärm und schlechter Luft schaffen, herrscht an der im Natur-
schutzgebiet Kaisertal gelegenen Wand Ruhe und eine fast meditative 
Atmosphäre. Das Ambiente wird vom dahinmäandrierenden Kaiserbach 
geprägt, dessen Plätschern die in dezentem Luftzug rauschenden Blätter 
untermalen. Jegliche Art von Hektik, die innere wie die äußere, löst sich 
an diesem Ort binnen Minuten in Nichts auf.
Wen am späten Nachmittag die unbändige Lust auf Löcher, Leisten 
und Aufleger packt, der muss sich in Kufstein nicht bis zum nächsten 
Tag kasteien. Auch nach Feierabend kann man sich an der „Geister-
schmied“ noch ein vollwertiges Klettererlebnis holen. Wer einmal im 
flachen Licht des Sonnenuntergangs über den rot erleuchteten Dächern 
von Kufstein den Umlenker geklippt hat, weiß, dass genau diese Längen 
die besten sind.

There is a whole lot that can be done in ten minutes: you can
make a wedding-proposal to your beloved one, cook a pack 
of Instant-Ramen-noodles and eat them, update your Twins-
tabook-profiles or play a level of Super Mario. Easy! Getting 
yourself to a good crag within 600 seconds normally is much 
harder. In this respect Kufstein is anything but »normal«. 
Thanks to the Geisterschmiedwand it really is a lucky strike. 
Back in the 1980s the first routes were opened here and only
ten years later the Geisterschmiedwand had gained the repu-
tation of an absolute top-spot. But this wall has got more to 
offer than just great routes. While other crag’s city-proximity 
has to deal with side-effects such as noise and pollution, the 
Geisterschmiedwand, which is located in the natural reserve 
Kaisertal, offers tranquillity and contemplation. Any kind of 
rush, be it internal or external, disappears within minutes. 
If your lust for crimps, pockets and slopers suddenly arises 
in the late afternoon you don’t have to wait until the next day. 
The best pitches on the Geisterschmiedwand are climbed 
when the light is low and the roofs of Kufstein below are 
gleaming red.

 |  Kufsteinerland  |  Geisterschmiedwand
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FUSSKÜHLUNG DELUXE
Perfekt um die Kuppen zu kühlen, unschlagbar, wenn es darum geht, die vom 
Kletterschuh ein wenig malträtierten Zehen zu entspannen. Und das post-climbing-
beer muss ja auch irgendwo gekühlt werden. Wer keinen Kaiserbach am Wandfuß 
hat, sollte sich, wie die Geisterschmiedwand, unbedingt einen zulegen! 
Perfect to cool the fingertips and unbeatable if you wanna relax the maltreated 
toes. If you don’t have a Kaiserbach at the base like the Geisterschmiedwand, 
it’s time to get one!

FORTSETZUNG FOLGT
Seit drei Jahrzehnten ist die Graue Wand das Herzstück der Geisterschmiedwand. Einseitig ist hier nichts,
das Terrain ist abwechslungsreich wie selten wo. In den steileren Bereichen ist herzhaftes Blockieren ge-
fragt, während da, wo es flach wird, Feeling und Bewegungsklettern gefordert sind. Und stets ist der Fels 
bombig. Alex Rieser klettert mit »Fortsetzung folgt« (8a) einen der Klassiker in diesem Wandteil. 
The Graue Wand has been the center-piece of the Geisterschmiedwand for almost three decades. 
Why is easily explained: the diversity of its terrain is hard to match. In the steep sections ambitious 
lock-off moves are the key while in the more flat parts it’s feeling and special movements.

BLAUE ROSE
Ein wenig Saft muss man an der Geister-

schmiedwand schon in den Armen haben, 
damit man hier eine gute Zeit hat. Bringt man 

diese Voraussetzung allerdings mit, so hat 
man vor allem in den mittleren Graden eine 

Menge Routen zur Auswahl. Lisi Kendler weiß 
das zu schätzen und pflückt sich in »Blaue 
Rose« (7b) 30 Klettermeter vom Feinsten. 

A bit of power is needed if you wanna have a 
good time up here. Assumed you’ve got it then 
there are plenty of routes in the middle grades 

to choose from. Lisi Kendler highly appreciates 
this fact and handpicks 30 delicious climbing 

meters in »Blaue Rose« (7b).

Geisterschmiedwand  |  Kufsteinerland  |  
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JUNG, STARK UND GUT 
IM RECHNEN

 Roland Hemetzberger aus Ro-
senheim gehört zu den jungen 
Wilden, die in schweren Rou-
ten groß und stark geworden 

sind. Während er gemütlich 
die mit 8a+ bewertete Route 

»y=24x(x-1)« herspaziert, bleibt 
ihm sogar noch Zeit nachzu-

rechnen, ob die Formel stimmt.
Roland Hemetzberger from 

nearby Rosenheim is one of 
the roaring young-guns, who 
grew up in hard routes. While 

taking a walk in the 8a+ graded 
route »y=24x(x-1)« he even 

finds time to recalculate if the 
formula is correct.

DAS BESTE KOMMT ZUM 
SCHLUSS
Der Fels im oberen Wandteil 
der Geisterschmiedwand ist 
ein Geheimtipp: rau und von 
ausgezeichneter Qualität. Alex 
Rieser hat genug Ausdauer, 
um in den Genuss der »Verbin-
dung« (7c+) zu kommen.
The rock in the upper part of 
the Geisterschmiedwand is 
a real insiders’ tipp: its qua-
lity is nothing but fantastic. 
Luckily for him, Alex Rieser has 
enough endurance to enjoy the 
fine moves of the »Verbindung« 
(7c+).

Geisterschmiedwand  |  Kufsteinerland  |  

 Bessere Meter für weniger Minuten 
  Zustieg gibt es nirgends. 
Eine Runde am kalksteineren Sunset-Boulevard 

  über den Dächern Kufsteins 
      zahlt sich immer aus.
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Wilder Kaiser

           ie schroffe Skyline, felsgewordene Verkörperung 
 der kaiserlichen Wildheit, muss man einfach inspiz- 
 iert, den Gratverlauf von der Maukspitze bis zum 
Scheffauer, ein schier endloses Auf und Nieder über Spitzen, 
Scharten, Türme und Gipfel, mit dem Auge nachgetanzt 
haben. Die steilen und kompakten Wände darunter bieten  
von klassischen Linien bis hin zur modern abgesicherten 
Alpinroute alles, was das Kletterherz begehrt. Wenn nach 
dem ersten Lokalaugenschein die Unterarme kribbeln und 
die Fingerkuppen feucht werden, dann weiß man: Die Zeit 
ist reif für eine Audienz. Eine der besonderen Art, denn 
wer im Kaiser unterwegs ist, klettert nicht einfach ein Stück 
Fels hinauf, sondern bewegt sich auf den Spuren der Ge-
schichte, die in seinen Wänden geschrieben wurde. Von 
Buhl bis Dülfer, von der ersten Alpinroute im magischen 
siebten Grad, den »Pumprissen«, bis hin zu »Des Kaisers 
neue Kleider«, eine der schwierigsten Routen weltweit, hat 
sich diese hier manifestiert. Das modernste Kapitel des Wil-
den Kaisers wurde aber nicht in seinen Wänden, sondern 
darunter geschrieben. 
Auf 1.200 Metern Seehöhe befindet sich ein Sportkletter-
gebiet, das weit über die Grenzen Tirols hinaus als »Schlei-
er Wasserfall« bekannt ist. Nicht ohne Grund hat sich »der 
Schleier« zu einem Treffpunkt der internationalen Szene ent-
wickelt. Nicht nur seine Routenvielfalt und deren Felsqua-
lität, sondern auch das Setting, in das sie eingebettet sind, 
haben dazu beigetragen. Auf der einen Seite der sanft 
herabrieselnde und stets für eine Erfrischung sorgende
Wasserfall, auf der anderen das schlichtweg atemberaub-
ende Panorama, das den Blick über das grüne Unterland 
über den Pass Thurn bis hin zu den schneebedeckten 
Tauerngipfeln entführt. Sich beim Klettern zu pushen 
ist hier ebenso möglich, wie in die Ferne schweifend 
die Seele baumeln zu lassen. Wer nicht nur klettern will, 
sondern auch ein ganzheitliches Erlebnis sucht, ist am 
»Schleier« an der richtigen Adresse.

There’s one thing you have to be aware of when travel-
ling around the Tiroler Unterland: You can’t avoid the 
Wilder Kaiser or the »Koasa« as the locals call it. Its rug-
ged skyline, a composition of countless towers, spikes, 
saddles and summits, perfectly embodies the imperial 
wildness, which coined its name. The compact limes-
tone walls below offer everything from classic routes to 
modern alpine-multipitch climbs. When your forearms 
start to tingle and your fingertipps get sweaty you know 
that the time for an audience with the Kaiser has come. 
Climbing in the Wilder Kaiser means taking a walk in the 
footprints of a long history. Its latest chapter hasn’t been 
written in the walls of Wilder Kaiser though – but little bit 
down below. Located at 1.200 metres sits a crag whose 
reputation has travelled far beyond the borders of Tirol: 
the Schleier Wasserfall. The claim to fame is not just 
due to the variety of routes and the unparalleled quality 
of its rock but also the setting they are embedded in: a 
gentle veil of a waterfall (the so called Schleier), which 
provides an ever refreshing microclimate as well as the 
breathtaking panorama with the snowy summits of the 
Hohe Tauern in the background. Whether you want to 
push yourself on the rock or you simply let your soul talk 
a stroll, the Schleier Wasserfall is the right place. Climbing 
here is a truly holistic experience.

Masterpiece
Eines muss man wissen, wenn man als Kletterer im Unterland 

unterwegs ist: Am Wilden Kaiser, dem »Koasa«, wie ihn 
die Locals nennen, kommt man nicht vorbei. 

Seine majestätische Aura bringt es mit sich, dass man ihr nicht 
ausweichen kann. Doch was Besseres kann einem kaum passieren. 

DAS WASSER MACHT DIE MUSIK
Gute Vibes und nicht jugendfreie Witze sind 

garantiert, wenn Guido Unterwurzacher am Start 
ist. Mittlerweile war er schon so oft hier oben, dass 

er zum Inventar gehört. Hier klettert er eine der 
schönsten Linien im Gebiet, den 45-Meter-Aus-

dauerhammer »Wassermusik« (8b+).
Good vibes are guaranteed when Guido Unter-

wurzacher is on the spot. He’s been up at the 
Schleier so often, that he can be considered part 
of the inventory. Here he climbs one of the great 

lines, the immense 45-meter-endurance- test-
piece »Wassermusik« (8b+).

D





DIE GRAUE WAND
Ein kompaktes Felsschild gespickt mit Löch-
ern in allen Variationen – viel besser geht’s 
nicht. An der Grauen Wand vorüber zu gehen, 
ohne sich einzubinden und zu klettern, ist ein 
Ding der Unmöglichkeit. Dieser Unwidersteh-
lichkeit zollten schon die Schleier-Pioniere 
Tribut und bohrten anno 1988 mit »Number 
One« (7b+) die erste Route in diesem Sektor 
ein. Fast drei Jahrzehnte sind seither ins 
Land gezogen, doch die Graue Wand hat 
nichts von ihrer Anziehungskraft verloren 
– im Gegenteil. Nicht zuletzt wegen Extrem-
klassikern wie »Travelling Hearts« (8a), die 
Alex Rieser hier klettert, gehört sie zu den 
beliebtesten Sektoren am Schleier. 
The Graue Wand is as close to the perfect 
piece of rock as it gets: pockets in all sizes 
and variations are spread across this shield 
of compact grey rock. You just can’t walk by 
without tying in and starting to climb. Proba-
bly because of this magnetism the first route 
on the Schleier – »Number One« (7b+) – was 
bolted here back in 1988. Because of classic 
climbs like »Travelling Hearts« (8a), which 
Alex Rieser climbs here, the Graue Wand has 
stood the test of time with ease and remains 
a must-do for every visitor.



VERSTECKTE PERLEN
Der Schleier Wasserfall hat vielleicht den Ruf ein Hard-
mover-Gebiet zu sein. Doch wer behauptet, dass es hier 
oben keine Routen in moderaten Graden gibt, der irrt.  
Am besten, man fragt einen Local wie Sheila Bortolon. 
Sie weiß, wo man dem Plaisir fröhnen kann. In »Wer 
zuletzt lacht« (6b+) gilt deswegen: Nomen est omen.
Whoever says that there are no routes in moderate gra-
des up on Schleier Wasserfall is dead wrong. Better ask 
a local like Sheila Bortolon. She’ll tell you which route to 
climb. On top of her list: »Wer zuletzt lacht« (6b+). 

SPAZIERGANG IM LETZTEN LICHT
Bettina Ritter legt noch schnell einen Sonnenunter-
gangs-Spaziergang in »Wer zuletzt lacht« (6b+) hin, 

bevor am Schleier für heute das Licht ausgeht.
Shortly before another great day at the »Schleier« co-

mes to an end, Bettina Ritter seizes the last rays of 
light for a little sunset walk in »Wer zuletzt lacht« (6b+).
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WEISSE WINDE
»White Winds« ist bei weitem
nicht die schwerste Route
am Schleier – aber sie ist mit
Sicherheit die Route, die die
meisten Wiederholungen auf-
weist. Gerhard Hörhager dreht
eine Runde in der berühm-
testen 8a+ Tirols, für die man
aufgrund ihrer Poliertheit einer
gesunden Portion Ausdauer
bedarf.
»White Winds« is far from
being the hardest route at the
Schleier, but it’s definitely one
of the most climbed ones.
Gerhard Hörhager cruises
another lap in Tirol’s most
famous 8a+. Because of the
well polished holds a healthy
portion of endurance is nee-
ded for an ascent.

Wenn an einem sonnigen Frühwintertag ein kühler Wind über den Fels streicht, 
ist am Schleier alles möglich. Entweder man klettert dank 

Mega-Grip das Langzeitprojekt, oder man setzt sich unten zum sanft 
rieselnden Wasserfall und schickt seine Gedanken auf eine Reise hin zu den 

schneebedeckten Tauern am Horizont. 

DAS FLACHE IM STEILEN 
An der Kippwand im Haupt-
sektor hat man nur dann sei-
nen Spaß, wenn man im Grad 
8b zu Hause ist. Ansonsten 
setzen die Steilheit der Wand 
und die Flachheit der Griffe 
den Ambitionen ein schnelles 
Ende. Wie es sich für einen 
guten Local gehört, hat Guido 
Unterwurzacher in »Opportu-
nist» (8b) keine Probleme mit 
dem anspruchsvollen Gelände.
At the steep wall in the Haupt-
sektor you will only enjoy your-
self when you feel at home in 
the grade 8b. Otherwise the 
steep wall and the flat holds 
will set an end to your ambi-
tions. As is proper for a good 
local Guido Unterwurzacher 
doesn’t have any problems 
with the steep rock in »Oppor-
tunist« (8b).
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BIS ZUM LETZTEN ZUG
Oben am Schleier kann es 
leicht passieren, dass man 
so eingenommen vom Fels 

und den Routen ist, dass 
man die Zeit vergisst. Für 
Bettina Ritter ist sich die 

letzte Route des Tages 
knapp noch ausgegangen.

It’s easy to forget about 
time when the routes are 

so good. Bettina Ritter 
managed the last climb of 
the day, shortly before the 

light is gone.
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Gerhard Hörhager
 Der Erschließer

Urgestein, lebende Legende, Visionär. Die Synonyme, die man dem Namen Gerhard Hörhager in Bezug auf 
das Klettern in Tirol verpassen kann, sind zahlreich. Berechtigt ist jedes einzelne davon, auch wenn ihm selbst 
ein solches aus Gründen der Bescheidenheit nie und nimmer über die Lippen gehen würde. Gerhard Hörha-
ger liebt das Klettern nicht nur, er lebt es auch. Und das seit 35 Jahren. Ohne ihn, seine Leidenschaft, sein 

G’spür und seine Hingabe, wäre das Klettern in Tirol nicht das Klettern in Tirol, wie wir es kennen und schätzen.

Als Kind bergbegeisterter Eltern könnte 
man durchaus meinen, dass dir das Klet-
tern in die Wiege gelegt worden ist.
Stimmt, Klettern war in meiner Familie schon 
immer ein großes Thema. Vielleicht wollte 
ich mich deswegen auch nicht sofort darauf 
einlassen.
Wie kam es dann dazu? 
Mit 14 hab ich im Ginzlinger Wald ein paar Hip-
pies aus Mayrhofen getroffen, die dort auf den 
Felsen rumgeklettert sind. Diese Leute waren 
einfach ein ganz neuer Input für mich. Die wa-
ren weltoffen, hörten andere Musik, als ich sie 
kannte, und hatten einen total anderen Lebens-
stil. Das hat mich fasziniert. Bei einem Kollegen 
ist mir dann kurz darauf das Magazin »Boulder« 
in die Hände gefallen. Auf der Titelseite war der 
langhaarige Kurt Albert in der Route »Sautanz« 
voll am moven, und das hat so geil ausgesehen, 
da hab ich mir gedacht: Das ist Klettern, das ist 
Freiheit, das will ich machen!
Die meisten bringen mit dir Sportklettern 
in Verbindung, aber eigentlich liegen dei-
ne Wurzeln ja im Alpinen.
Das Alpinklettern hat mir immer getaugt und 
ich hab mich im typischen Gelände voll wohl 
gefühlt, weil wir ja immer in dem Zeug rumge-
klettert sind. Aber dann bin ich auf Leute wie 
Tony Yaniro und Wolfgang Güllich gestoßen, 
die trainiert haben, schwer geklettert sind und 
einen coolen Lebensstil gepflogen haben. Das 
war einfach mehr meins.
Das Zillertal ist unter deiner Regie bald zu 
einem Spot mit vielen Benchmark-Touren 
geworden.
Das Zillertal ist vom Klettercharakter her eher 
boulderlastig. Die Grade sind vielleicht nicht 
so weit oben, aber dafür waren und sind die 
Stellen wirklich hart. Zum Beispiel »Graceland« 
(8b) aus dem Jahr 1986 – das hat eine brutale 
Einzelstelle.
Woher kam die Inspiration dafür, so etwas 
Schweres einzubohren?
Ich bin oft in Buoux gewesen und hab dort 

einmal Eric Talmadge und Philippe Steulet 
getroffen. Einen Monat lang sind wir alles 
geklettert, was uns unter die Finger gekom-
men ist. Wieder zu Hause dachte ich mir, dass 
wir ja auch das Potenzial für Schweres haben 
müssten. An der Geisterschmiedwand habe 
ich es dann gefunden und die erste 8c in Ös-
terreich, »Wagnis Orange«, erstbegangen.
Wie war die Tiroler Szene damals? 
Klein und übersichtlich, jeder kannte jeden. Von 
den Gebieten her gab’s Sparchen, das Dschungel-
buch, den Höttinger Steinbruch und das Zillertal.

homogene Routen gefragt, in denen man Aus-
dauer trainieren konnte, und da hat man sie 
sich einfach gebaut. So ist das entstanden. 
Wie siehst du das heute?
Heute habe ich eine ganz klare Linie, was 
Kunstgriffe betrifft: Das Niveau ist so hoch, 
dass man mit Griffeschlagen die Projekte der 
Zukunft ruiniert. Guter Fels ist nicht endlos 
vorhanden.
Du hast einen Haufen Touren erstbegan-
gen. Gibt es so etwas wie eine »wichtigs-
te« Route?
Die Wichtigkeit hat sich bei mir immer aus 
einer persönlichen Entwicklung, nicht aus einer 
neuen Schwierigkeit heraus, ergeben. »Sagaro« 
(8b) Ende der 80er zum Beispiel. Da bin ich 
gerade mit vielen neuen Inputs aus Australien 
zurückgekommen. Ende der 90er bin ich einige 
Jahre nicht geklettert und wollte auswandern. 
In den USA habe ich dann wieder angefangen, 
weil mich »Midnight Lightning« im Yosemite so 
inspiriert hat. In dieser Comeback-Phase waren 
für mich die Schwarze Wand im Zillertal und 
dort »The Source« (8c+) sehr wichtig.
Du kletterst seit 35 Jahren. Was fasziniert 
dich immer noch daran?
Klettern ist einfach mein Leben! Ich werd’ jetzt 
bald 50 und irgendwann hinterfragt man es 
nicht mehr. Klettern ist ein Teil von mir, das 
hab ich in jeder Zelle drinnen.
Was hat sich deiner Meinung nach verän-
dert?
Für mich ist Klettern gleich wie damals – der Geist, 
der es so großartig macht, ist immer noch da.
Wie würdest du diesen charakterisieren?
Im Grunde genommen ist das Kletterleben ein 
simples Leben: Du bist mit dem konfrontiert, 
was du dir auferlegst. Der Output hängt von 
deinem kreativen Input ab. Nichts geht von 
selbst, es geht um dich. Klettern hält dir den 
Spiegel vor, und wenn du das ambitioniert 
machen willst, dann musst du dabei bleiben. 
Klettern ist »character-building« – du bist im-
mer von Neuem gefordert, du lernst nie aus.

Was, keinen Schleier Wasserfall? 
Geisterschmiedwand und Schleier kamen ein 
wenig später. An meinen ersten Ausflug an 
den Schleier kann ich mich noch gut erinnern. 
Ich bin mit dem Nikolic Fred, dem Erstbegeher 
der »White Winds« (8a+), mit dem Auto rauf-
gefahren. Ich habe einen Hund dabei gehabt, 
und der hat wegen Freds sportlichem Fahrstil 
das Auto vollgekotzt. Obwohl es damals am 
Schleier nur die »Number One«, »Aqualung« 
und »White Winds« gab, war ich ziemlich be-
eindruckt. Aber wir dachten uns, der Zustieg 
ist so weit, da wird nie einer raufgehen. Mittler-
weile ist der Schleier der Schleier.
Damals ist Tirol ja auch mit einem »dunk-
len« Kapitel der Klettergeschichte, künst-
lich modellierten Griffen, in Berührung 
gekommen.
Dieser »Trend« ist aus Frankreich gekommen 
und das war damals gar nicht so abartig. Im 
Superklassiker »La Rose et le Vampir« in Buoux 
wäre ich nicht einmal auf die Idee gekommen, 
dass da künstliche Griffe drinnen sind. Das wa-
ren ja durchaus coole Touren, also wieso nicht? 
Durch die aufkommenden Wettkämpfe waren 

“Klettern ist ein Teil 
von mir, das hab ich in 
jeder Zelle drinnen.“
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The Tower of Power

 n puncto Höhe ist die knapp 50 Meter Südwand des  
 Roten Turms kein Gigant. Doch das tut der Aura des  
 in Nuancen von Gelb, Orange, Grau und Blau gehal- 
 tenen Kalkpanzers keinen Abbruch. Gleich einer unein-
 nehmbaren Bastion thront dieser knapp unterhalb 
der Horizontlinie. Aberhunderte sind an diesem Pracht-
stück von Wand auf ihrem Weg zum »Panorama-Kletter-
steig« über Laserzkopf und Galitzenspitze auf die Große 
Sandspitze vorbei gepilgert. Doch es dauerte, bis einer 
nicht nur stehen blieb, sondern sich auch hinsetzte, die 
Augen zusammenkniff und in dem Labyrinth von Felskan-
ten- und ecken nach haltbaren Griffen zu stöbern begann. 
»Da geht was!«, war sich Herbert Ranggetiner einst sicher, 
und er irrte nicht. Größtenteils ist es auch ihm zu verdan-
ken, dass der Rote Turm zum besten Sommerkletterspot 
in Osttirol geworden ist.
Doch das Klettern am Roten Turm hat mehr zu bieten, 
als nur harte Züge. Wer es nach 45 Minuten Fußmarsch 
zum Wandfuß geschafft hat, merkt schnell, dass hier, ab-
gesehen von dem thermischen Wind, der einen auf einer 
Einstiegshöhe von 2.600 Metern verlässlich empfängt, 
auch noch ein anderer weht. Einer, der mit Luftbewegung 
nichts zu tun hat und daran erinnert, dass man sich mit-
ten in den Bergen befindet. Wild, weit und wunderschön
ist es, mal lieblich, aber auch mal unwirsch. Wer die 
Lienzer Dolomiten authentisch und hautnah zu spüren 
bekommen will, findet hier oben einen guten Platz, um 
damit anzufangen. 
Eins vorweg: Man muss nicht nur zupacken können, wenn 
man am Roten Turm Meter machen will, man muss sich 
auch ein wenig zusammenreißen. Denn trotz phänome-

naler Bohrhakenabsicherung ist das Klettern aufgrund von 
Zustiegslänge und Exponiertheit ein alpin anmutendes 
Erlebnis, »Dolomiten light« sozusagen. 
So beeindruckend der Rote Turm ist, so gut die Bedin-
gungen in den Sommermonaten auch sind, in Hinblick 
auf die Möglichkeiten rund um die Karlsbader Hütte ist 
er bloß das Tüpfelchen auf dem »i« des alpinen Portfo-
lios. Das hat durchaus Vorteile. Wenn die Maximalkraft 
nach ein, zwei Tagen am Turm dahin ist, hat man dank 
zig Klettersteigen und klassischen Alpinrouten, vor allem 
aber wegen dem wahrlich offenherzigen Hüttenambiente, 
jede Menge Gründe noch ein paar Tage länger zu bleiben.

Roter Turm
Schroff, steil, zerklüftet: Die insgesamt 13 Gipfel von Raucheck bis 

Laserzwand, die sich nahezu kreisförmig rund um die Karlsbader Hütte 
in den Lienzer Dolomiten auffächern, sind wahre Magnete für die Auf-

merksamkeit. Ja, genau dort oben möchte man stehen! Bloß bei einem 
dieser Gipfel pfeift der Blick auf den imaginären Gipfelsturm. Am Roten 

Turm bleibt er viel lieber unterhalb hängen.

 |  Osttirol  |  Roter Turm

DIE PERFEKTE WELLE
Bestes Licht, super Grip und ohne Übertreibung 

der exquisiteste Fels in den Lienzer Dolomiten - so 
schaut ein guter Tag am Roten Turm aus.

Wenn jetzt noch Hunderttausende dastünden, um 
»La Ola« durchs Stadion rollen zu lassen, wäre Julia 

Schwaigers Auftritt in »Heimspiel« (7c) unschlagbar. 
Perfect light, superb grip and without exaggeration 

the finest rock in the Lienzer Dolomites – that’s how 
a great day at the Roter Turm looks like. If there 
where tens of thousands filling the stands to let 

»La Ola« roll through the stadium, Julia Schwaiger’s 
performance in this 7c called »Heimspiel« 

(= home game) would be unbeatable.

I
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 ugged, riven, steep: the 13 peaks from the 
 Raucheck to the Laserzwand that encircle the 
 Karlsbader Hütte in the Dolomites are true mag-
nets of attention. Up there, that’s where you wanna be! At 
one of them, the Roter Turm, it’s a different thing: here the 
eye doesn’t give a damn thing about the summit becau-
se down low it looks so much more interesting. As far as 
its height of roughly 50 metres goes the south-face of the 
Roter Turm is anything but gigantic. But that doesn’t harm 
the aura of this yellow-, orange-, grey- and blueish shield 
of limestone, which is enthroned below the horizon-line 
like an impregnable bastion of rock. Hundreds of people 
have walked by this face on their way to the most famous 
via ferrata of the area, the »Panorama-Klettersteig«, but it 
took some time until someone stopped and sat down to 
examine this labyrinth of rock for climbable structures. It 
was Herbert Ranggetiner, who did exactly that and, with 
a little help from his friends, turned the Roter Turm in Ost-
tirol’s best summer-spot. 
Climbing on the Roter Turm is much more than pulling 
on small holds. Soon after arriving at a height of almost 
2.600 metres one realises that there’s a different kind of 
wind blowing. One that doesn’t have anything to do with 
the movement of air. It’s wild here and rough, lovely and 
grumpy at the same time – welcome to the heart of the 
mountains! You feel their presence with every move you 
make and sometimes you have to grip extra hard. The 
bolt-protection is as good as it gets, but the exposure of 
the crag turns it into an experience with an alpine touch. 
The Roter Turm is a truly impressive spot, which offers 
great conditions throughout the hot summer months, but 
in regard to the variety of possibilities around the Karls-
bader Hütte it’s just the cream of the crop. That absolu-
tely has advantages. If your max-power is gone after a 
hard day of cragging, you’ll find classic alpine routes, via 
ferratas and picturesque hiking-possibilities right at the 
doorstep. These as well as the friendly and open-hearted 
atmosphere at the Karlsbader Hütte will make it easy for 
you to stay a few days longer.

Roter Turm  |  Osttirol  |  

R

SIZE DOESN’T MATTER!
Boa, ey! Das Teil ist nur 50 Meter hoch? In der Tat, aller-
dings wirkt die Südwand des Roten Turms durch ihre 
Steilheit und Kompaktheit als wäre sie dreimal so hoch.
Wow! And that’s only 50 meters high? Yes, indeed! Due 
to its steepness and compactness the south-face of the 
Roter Turm seems three times as high.

DA WACKELT NIX!
Der Dolomit hat einen Ruf als »veränderungsfreu-
diges Gestein«. Am Roten Turm ist er allerdings 
bombenfest, da wackelt nix! Julia Schwaiger hat 
in »Rotzpippn« (8a+) Leisten und Kanten unter die 
Lupe genommen und nichts Verdächtiges feststel-
len können.
Dolomite has a reputation as an »alterable type 
of rock«. Julia Schwaiger examined crimps and 
edges in »Rotzpippn« (8a+) carefully, conclusion: 
Nothing wiggles at the Roter Turm, everything is 
bombproof.



 |  Seefeld  |  Chinesische Mauer
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TOO GOOD TO BE TRUE
Nette Wirtsleute, gute Küche, angenehme Atmosphäre – die Karlsbader 
Hütte ist der ideale Platz, um einen Klettertag ausklingen zu lassen. 
Nice hosts, tasty local food and a pleasant atmosphere – the Karlsbader 
Hütte is the best place to let your climbing day fade out.

IN DER RUHE LIEGT DIE KRAFT 
Die vielen schweren Routen haben auch ihr Gutes: Vor jedem Einsteigen muss man ausgedehnte 
Pausen machen und zum Krafttanken an einem Platz wie diesem chillen.
What’s great about all the hard routes up there? Before you get on one of them again you gotta 
take a lenghty break and chill on a spot like this one.

MINDCHANGER
»Rotzpippn« (8a+) ist nicht nur eine absolute Kingline, sondern auch eine Art
Retreat für Achtsamkeit: Selbst die Vorlautesten werden hier zu konzentriert
arbeitenden, ruhigen Menschen. Flo Scheimpflug schweigt und zieht an.
»Rotzpippn« (8a+) isn’t just a kingline but also a retreat for mindfulness.
Even the cheekiest guys become quiet and concentrated individuals
here. Flo Scheimpflug remains silent and pulls on.

Roter Turm  |  Osttirol  |  
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WHO WE ARE

 limbers Paradise Tirol wurde 2007 von Peter 
 Thaler und Mike Gabl gegründet und organisiert 
 sich seit 2016 als Verein. Mittlerweile ist es die 
größte Kletterdestination im Alpenraum und bietet alles, 
was sich ein Kletterherz wünscht. Egal ob Profi oder Ein-
steiger, die Auswahl an Routen und Schwierigkeitsgraden 
ist schier grenzenlos: vom zweistündigen Zeitvertreib bis zu 
mehrtägigen Alpin-Touren, von bizarren Eisformationen und 
Wasserfällen im Winter bis zu idyllisch gelegenen Klettergär-
ten und Boulderfelsen im Sommer, ob ein paar Zentimeter 
über dem Boden oder in schwindelerregender Höhe. Im 
Climbers Paradise Tirol ist dies alles zu finden. Climbers Pa-
radise Tirol vereint 16 Tourismusregionen und hat sich dabei 
zwei Zielen verschrieben: Zum Einen ein sicheres Kletter-
erlebnis durch Einhaltung und kontinuierliche Überprüfung 
der hohen Sicherheits- und Qualitätsstandards zu gewähr-
leisten. Zum Anderen die Sammlung von kletterrelevanten 
Informationen »von Kletterern für Kletterer«. Die Plattform 
unterstützt bei der Planung von Klettertrips mit umfangrei-
chen Informationen wie kostenlosen Topos in Druckqualität, 
Gefahrenmeldungen und kletterfreundlichen Unterkünften. 
Die kostenlose Climbers Paradise App hilft zudem bei der 
Suche nach der passenden Kletterdisziplin vor Ort.

Climbers Paradise Tirol, founded 2007 by Peter Thaler 
and Mike Gabl, is organized as an association since 2016.
Meanwhile it is the biggest climbing destination in the Alps 
and offers everything a climbers heart desires. No matter 
if you are a professional or a beginner, the choice of routes 
and difficulty levels is endless:
From a fast two hours climbing session to several day 
alpine tours, from bizarre ice formations and waterfalls in 
winter to idyllically located climbing areas and boulders 
in summer, whether a few inches above the ground or at 
dizzying heights. That’s all to find within Climbers Para-
dise Tirol. Climbers Paradise Tirol combines 16 touristic 
regions and is dedicated to those two goals:
To ensure a safe climbing experience by observing and 
continuously reviewing the high safety and quality stan-
dards. On the other hand, the collection of climbing-rele-
vant information »of climbers for climbers«. The platform 
supports the planning of climbing trips with extensive 
information such as free topos in print quality, danger 
reports and climbing-friendly accommodation. The free 
Climbers Paradise App also helps you find the suitable 
climbing discipline on location. 

LIFE IS A PROBLEM
Egal ob hoch, niedrig, 
steil oder flach: Proble-
me sind das Leben von 
Boulderguru Bernd Zan-
gerl. Selbst, wenn sie in 
zweifacher Ausfertigung 
auf ihn zukommen wie 
in »Doubletrouble« (7b+), 
bleibt er entspannt und 
zieht einfach durch. 
Regardless if they are 
high, low, steep or 
slabby: problems are 
boulderguru Bernd Zan-
gerl’s life. Even if they 
appear in duplicate like 
»Doubletrouble« (7b+),
he remains calm and
locks off.

 |  Limit  |  who we are
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 Ein Schlaraffenland für Bergbegeisterte. Das ist der »Rock’n’Roll Mountainstore« 
von Markus Bendler in Kirchdorf. Ausrüstungsspezialist und Treffpunkt für Kletterer, 

Skitourengeher, Biker und Freunde des Outdoorsports.

www.rocknrollmountain.com

Der Ausrüstungsspezialist im Unterland

Leidenschaft 
Bergsport

Rock’n’Roll Mountainstore 

Guido Unterwurzacher in »Des Kaisers neue Kleider« (8b+) Foto: Michael Meisl
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Starkenbach

 er in den Himmel kommen will, der muss brav 
 sein und sein Leben lang Gutes tun. So sind 
 die Regeln, so haben wir’s von der Oma ge-
lernt. Doch für jede Regel gibt es eine Ausnahme, bei
dieser hier gilt sie für »Affen« only. Wobei mit »Affe« natür-
lich nicht der Bananen verschlingende Dschungelbewoh-
ner gemeint ist, sondern jener Typus Mensch, der mit 
Vorliebe an Felsen herumturnt. Für diese »Affen« gibt es 
einen ganz speziellen Himmel, den »Affenhimmel«, und 
der hat einen großen Vorteil: Man braucht kein Leben, 
um ihn zu erreichen, sondern nur ein paar Minuten zu 
Fuß. Genaugenommen ist der »Affenhimmel« ja nur einer 
von insgesamt 15 Sektoren im Klettergebiet Starken-
bach. Dennoch hat er es geschafft, sich im Umgangs-
sprech der Kletterer als allgemeine Gebietsbezeichnung 
durchzusetzen. Warum, ist einfach erklärt: Die himmli-
schen Zustände in Starkenbach beschränken sich längst 
nicht auf diesen einen Sektor – man findet sie überall. 
Übertreibung? Mitnichten! Mit sage und schreibe 308 
Routen ist der »Affenhimmel« nicht nur der mit Abstand 
größte Klettergarten im Oberland. Allein mit seinem 
Angebot von 56 Routen im fünften und 162 im sechsten 
Franzosengrad könnte man locker drei durchschnittlich 
große Klettergärten ausstatten. Masse und Klasse sind 
im »Affenhimmel« aber keine Ausschlusskriterien, die 
Qualität der Routen leidet hier nicht unter deren Quanti-
tät. Ganz im Gegenteil erlangt sie dadurch erst ihre Viel-
falt. So viele 40 Meter lange Felsodysseen in kompaktem
Genussgelände braucht man anderswo nicht zu suchen. 
Finden wird man sie letztendlich nur hier. Was ja nur 
logisch ist, denn wie die Oma schon immer gesagt hat: 
Den Himmel, den gibt’s nur einmal auf dieser Welt.

The German word »stark« (= »strong«) provides the 
crag of Starkenbach with a reputation – a false one. 
Of course there are a few hard routes, but those 
playgrounds for the hardmovers aren’t what made 
this spot famous. It’s exactly the opposite, which 
lets plaisir-seeking climbers from everywhere tie in in 
front of this piece of rock. If you want to go to heaven, 
you have to lead a good life. That’s the rule grandma 
taught us. But there’s an exception to every rule, also 
to this one, even if it only counts for »apes«. Of course 
it’s not banana-eating jungle-inhabitants that are me-
ant here but the kind of people who like to climb and 
hang around on rocks. For those there’s a special kind 
of heaven, the »ape’s heaven«. The best thing about 
this one is that it doesn’t take you a life-
time to get there. Just a few minutes of walk. Precisely 
spoken the »Affenhimmel« (= »ape’s heaven«) is just 
one of 15 sectors of the Starkenbach crag. Never-
theless it has become the climber’s householdname 
for the area itself. It did so for a good reason: The 
heavenly conditions are not limited to one sector only. 
Exaggeration? No way! A total of 308 routes just 
makes Starkenbach the biggest crag in the Tirolean 
Oberland. With the sheer number of moderate routes 
alone – 56 in the fifth and 162 in the sixth french grade 
– three average crags could easily be filled. Quantity
doesn’t spoil quality here, quite the opposite is the
case: More 40 meter long plaisir-odyssees in compact
rock won’t be found anywhere. Logical, because as
grandma always said: There can only be one heaven
on earth.

Starkenbach. Allein schon der Name klingt anspruchsvoll. Nach hohen 
Graden, harten Routen, unbarmherzigen Moves. Keine Sorge, auch von 

denen gibt es hier einige. Doch es sind nicht die Tummelplätze der Starken, 
die den Spot im Inntal bekannt gemacht haben. Nomen ist in Starkenbach 
ausnahmsweise das Gegenteil von Omen. Und diese Umkehrung hat dafür 

gesorgt, dass speziell jene, die dem Klettern in seiner Plaisir-Form frönen, vor 
diesem Stück Fels am liebsten ihr Seil ausbreiten.

Himmel
so nah

Dem

SELTENE SCHÖNHEIT 
Wandkletterei in ihrer schönsten Form ist die exakte 

Bezeichnung für das, was Randi Müller 
in »Tagpfauenauge« (6b+) unter den Fingern hat.

Faceclimbing at its very best is precisely what Randi 
Müller in »Tagpfauenauge« (6b+) has her fingers on. |  Tirol West  |  Starkenbach
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GIFT, DAS GLÜCKLICH MACHT
Zeno Hamberger kann seine Finger nicht von 
»Süßes Gift« (7a+) lassen und hat es keine 
Sekunde bereut.
Zeno Hamberger can’t leave his fingers off this 
gem of a 7a+ called »Süßes Gift« ( = sweet 
poison) and he hasn’t regretted it for a second.

HIGH HEELS NEEDED 
In der »Via Utopia« (7a) braucht man 

nicht nur Schmalz in den Unteramen, 
sondern auch im Hirn. Sonst kommt 

man nicht drauf, die Schlüsselstelle, so 
wie Zeno Hamberger, ausgerechnet mit 
einem extra hohen Heelhook zu lösen.
The »Via Utopia« (7a) requires not only 
strong arms but also a lot of creativity. 
Without it it’s highly unlikely to find an 
extra high heelhook as a solution for 

the crux such as Zeno Hamberger did.

Starkenbach  |  Tirol West  |  

50 SHADES OF SILVER 
Bloß ein paar silbrige Aufhellungen im 

Grau lassen darauf schließen, dass sich in 
dieser abweisenden Platte klettern lässt. 
Um dieser Spur aus Unsichtbarkeiten zu 

folgen, ist es besser, man schließt die Au-
gen und fühlt den Fels ab, bis die Finger 
an einer kleinen Kante oder Felszacken 

hängen bleiben. Zeno Hamberger klettert 
»Silberne Spuren« (7c).

Not more than a few silver bleachings 
indicate the possibility to climb on this 

forbidding grey slab. To follow this trace 
of invisibilities it is best to close the eyes 

and feel the rock until the fingers find
 a small edge or spike to hold on. Zeno

 Hamberger climbs »Silberne Spuren« (7c).





FISH - Der erste Autotuber für Einfachseile 

mit zusätzlichem Ablasshebel. 68 Gramm. 

Im Set mit HMS RONDO Autolock Selfie. 

Made in Tirol.
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SILBERNE SPUREN
Vergnügen und Schmerz liegen 
bei einer mit so kleinen Griffen 
gespickten Route wie »Silberne 
Spuren« (7c) eng beieinander. 
Zeno Hamberger meistert 
die technisch anspruchsvolle 
Gratwanderung mit zusam-
mengebissenen Zähnen und 
stilsicherer Fußtechnik.
Joy and pain are close neigh-
bours in »Silberne Spuren« (7c) 
where the holds are often small 
and sharp. Zeno Hamberger 
manages to walk in between 
with clenched teeth and precise 
foot-technique.

DAS BESTE VOM LEICHTEN
Wer kompakten Fels, moderate 
Schwierigkeiten und 20 Meter puren 
Klettergenuss sucht, der sollte wie 
Randi Müller ein wenig »Rostfrei« (5c) 
nehmen.
If you are looking for compact rock, 
a moderate grade and 20 metres of 
pure climbing-pleasure, you should get 
yourself a bit of »Rostfrei« (5c), just like 
Randi Müller did.
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Hoch 
über allem

Die beste Jahreszeit um draußen zu sein? Der Sommer natürlich! Doch so sehr man 
ihn und seine Vorzüge auch liebt, von Kletterern werden bei weitem nicht alle seiner 
Facetten geschätzt. Logisch, denn guter Grip und 30 Grad sind unvereinbar wie 
Wasser und Öl. Außerdem gibt es Angenehmeres, als die Zehen im aufgeheizten 
Kletterschuhgummi schmelzen zu spüren. »Finde das Plätzchen hoch über dem 
Achensee, wo Finger und Füße nicht unter Hitzestau leiden müssen!«, lautet deswe-
gen die Regieanweisung. »Mach dich auf ins Rofan!«

 u sagen, das Rofan wäre als Kletterspot bis 
 dato verkannt worden, ist vielleicht ein wenig 
 übertrieben. An seinen Ostwänden wird schließ-
 lich schon seit geraumer Zeit geklettert. Dass 
sein  sein wahres Potenzial lange nicht erkannt wur-
de, trifft die Sache schon eher, denn der vielleicht beste 
Sommerspot Tirols schlummerte jahrelang im Dornrös-
chenschlaf vor sich hin. Als im Jahr 2009 hier oben die
ersten Bolts versenkt wurden, wendete sich das Blatt 
schlagartig um 180 Grad. Mittlerweile gilt die Gegend um 
das Klobenjoch dank seiner Lage auf 1.900 Metern als 
das beste Gebiet für heiße Tage weit und breit. 
1.900 Meter – das klingt, als müsste man sich beim Zu-
stieg die Seele aus dem Leib schwitzen. Doch keine 
Angst, die täglich ab 8 Uhr 30 von Maurach am Achen-
see aus verkehrende Rofan-Seilbahn hilft über die meis-
ten Höhenmeter hinweg. Bis zum Wandfuß bringt sie 
einen dann aber doch nicht. Es gilt, eine knappe Stunde 
seine Beine in die Hand zu nehmen, bis man den Fels 
des Hauptsektors Klobenjoch unter den Fingern spüren 
darf. Allerdings ist das ein Aufwand, den man gerne in 
Kauf nimmt. Wenn es nämlich einen Zustieg gibt, der das 
Potenzial hat, aus einem felsnarrischen Kraxler vorüber-
gehend einen glücklichen Wandersmann oder eine glück-
liche Wandersfrau zu machen, dann dieser. Selten, dass 

ein Sportklettergebiet mit einem dermaßen erhabenen 
Zustieg gesegnet ist.
Der erste Blick aufs Klobenjoch in seiner vollen Felspracht 
ist dann nichts weniger als eine Offenbarung. Grau und 
kompakt steht das Bollwerk aus Kalk da. Fels und Wind 
haben seine Oberfläche so fein strukturiert, dass man 
jeden Quadratzentimeter abgreifen möchte. Durch die 
südseitige Lage herrschen vor allem im Frühling und 
Herbst angenehme Temperaturen, an blue-bird Winter-
tagen lässt sich »moving over snow« mit »moving over 
rock« hier bestens kombinieren. An den heißen Tagen 
im Sommer sind allerdings die vorgelagerten Blöcke der 
place to be, Sektoren wie der »Eiskeller« machen ihrem 
Namen alle Ehre. Wobei der Ausdruck »Blöcke« durchaus 
täuscht, schließlich sind auch diese massive Gebilde und 
bis zu 100 Meter hoch. 
Zu sagen, dass das Rofan den besten internationalen 
Sommerspots easy das Wasser reichen kann, ist nicht 
übertrieben. Es ist einfach so. Gleichzeitig führt das aber 
auch in ein Dilemma. Denn so gern man den Götterfels 
und das einzigartige Ambiente mit allen Gleichgesinnten 
teilen möchte, so hofft man doch auch ein bisschen, 
dass es nicht übertrieben viele hierher verschlägt. Damit 
man die einzigartige Ruhe hoch über allem auch weiter-
hin genießen kann.

Rofan

ZEHENBALLETT
Ganz anders als Erstbegeher Markus Bock, der beim Einbohren dieser Route unangenehm gestürzt 
ist und sich den Zehen verletzt hat, braucht Much Mayr bei seiner leichtfüßigen Wiederholung von
»Ibuprofen braucht der Zehen« (8a+) keine Schmerzmittel.
When Markus Bock bolted this route from the bottom he took a nasty fall and hurt his toe. During his 
light-footed repeat of »Ibuprofen braucht der Zehen« (8a+) Much Mayr luckily didn’t need any painkillers.

Klobenjoch  |  Achensee  |  
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ALWAYS FOLLOW THE DUDE!
Wer »The Dude« genannt wird, schiebt immer eine 

ruhige Kugel: Beim Bowling, beim Lauschen von 
Walgesängen und auch beim stylischen Hochspa-

zieren einer der besten 7c’s am Klobenjoch. Ein 
Dude namens Alex Rieser klettert »The Dude« (7c).

Someone named »The Dude« always has a chill time. 
Whether he is bowling, listening to whale-sounds or 

climbing up one of the best 7c’s at the Klobenjoch. A 
dude named Alex Rieser walks »The Dude« (7c).

he best season to be out? Summer of course! 
But especially when you are a climber there is a 
true downside to high temperatures and strong 

sun. Unfortunately good grip is irreconcilable with 
them. Hence, there’s only one thing to do: Find a 

place high up, where you can stop your finger-skin getting soft 
and sweaty and spare your toes the painful heat build-up.
The east face of the Rofan has long been known as a decent 
spot for alpine climbing, but its true potential as one of Tirol’s 
best summer spots has long gone unnoticed. When the first 
bolts were placed here in 2009 that quickly changed. Mean-
while the Rofan has established itself as the place to be on 
hot days.
Situated at 1.900 metres one might get the impression that 
the approach requires a lot of sweat-shedding. Thanks to the 
Rofan Seilbahn, which runs daily from Maurach am Achensee 
and manages most of the elevation gain for you, that is not 
the case. Still, it won’t get you straight to the base of the wall. 
There’s still an hour to walk until you can touch the rock of 
the Klobenjoch. But this effort is one to be undertaken with 
pleasure. If there is one approach that has the potential to 
turn a climber by heart into a happy hiker, it is this one. Yes, 
this walk is truly sublime!
The first glance at the Klobenjoch and its rocky magnificen-
ce is nothing less but a revelation. Grey and compact is the 
appearance of this bulwark, whose surface has so finely 
been sculptured by wind and weather, that one immediately 
wants to touch every square centimeter of it. Thanks to the 
southernly exposition the temperatures are perfect in spring 
and fall. On blue-bird winterdays moving over snow can even 
be combined with moving over rock. 
On really hot days the place to climb is not the main wall but 
the blocs in front of it, where various sectors such as the
»Eiskeller« (= ice cellar) really live up to their name. Do not
forget your jacket! By the way: »blocs« might be a bit of a
misleading expression because these rock-formations are
almost a hundred metres high.
To claim that the Rofan can be mentioned in the same breath
as the best international spots is in no way an overexaggerati-
on. Nevertheless there’s a dilemma at stake: As much as one
likes to share this place with the like-minded, one hopes that
not too many of them show up here. So that the peace and
calmness of this magic place can still be enjoyed.

 |  Achensee  |  Klobenjoch
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BIG, FAT, BEAUTIFUL!
Wer das Klobenjoch in seiner ganzen fels-
lichen Pracht einmal gesehen hat, um den 
ist es geschehen. Mehrseillängentouren, 
perfekte südseitige Baseclimbs für den 
Winter und für den Sommer schattig-kühle 
Sektoren wie der Eiskeller – was will der 
homo verticalis mehr? So oft hier klettern 
wie möglich, natürlich!
Once you have seen the Klobenjoch in its 
entire beauty, there’s hardly any choice: you 
have to climb here. Multipitches as well as 
the perfect routes for winter (on the south-
face) or summer (in sectors like the »Eis-
keller«) can be found up here. What more 
could the homo verticalis ask for? To climb 
up here as often as possible, of course!

PERFEKT VERBOHRT
Der kompakte Fels am Klobenjoch hat 
Vor- und Nachteile. Um die oft nicht 
einfach zu lesenden Sequenzen zu ent-
schlüsseln, muss man genau schauen. 
Gottseidank hat Maria Wibmer genau das 
getan und in »Verbohrter Typ« (7a+) den 
Untergriff gefunden, dank dem sie pro-
blemlos auf die rauen Aufleger oberhalb 
beschleunigen kann.
The compact grey rock requires a good 
rock-feeling. To decipher the often hard-
to-read sequences one has to look closely. 
Luckily Maria Wibmer did exactly that 
and found the undercling in »Verbohrter 
Typ« (7a+), that allows her to accelerate 
towards the rough sloper above.

 |  Achensee  |  Klobenjoch
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GERHARD HÖRHAGER
Was die Klettergeschichte Tirols ohne 
Gerhard Hörhager wäre? Um viele 
ästhetische Routen ärmer! Auch hier am 
Klobenjoch hat der legendäre Zillertaler 
seine Erstbegehungsspuren hinterlassen.
No doubt that without Gerhard Hör-
hager’s effort and vision the history of 
Tirolean climbing would be less rich in 
aesthetic lines. Also here at the Klo-
benjoch the legendary climber from the 
Zillertal has left his marks.

Klobenjoch  |  Achensee  |  

RAUSCH, NOT RUSH!
Angesichts von dermaßen gutem Fels 
fällt es schwer, nüchtern zu bleiben. Für 
Gerhard Hörhager ist »Almrausch« (8c) 
die logische Konsequenz.
It’s hard not to fall into euphoria when 
the rock is that good! Gerhard Hörhager 
in »Almrausch« (8c).
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  EINE 
  WELT

VOLLER BLÖCKE 

Lange fristete die unwegsame Blockhalde unterhalb der Ballunspitze ein unbehelligtes Dasein. 
Ein Haufen Steintrümmer, das ist in den Alpen nichts Besonderes, könnte man meinen. 

Nicht jedoch, wenn man Boulderer ist. Denn Bouldern, das seilfreie Klettern in Absprunghöhe, 
ist mehr als alles andere eine Frage des Blicks und der Vision.

Silvretta

 |  Galtür  |  Silvretta
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 s muss ein großartiger Moment gewesen sein, als der Vorarlberger Boulderer Bernd Zangerl mit seinen Freun-
 den zum ersten Mal dem Meer von Findlingen unweit des Kopser Stausees gegenüberstand. Was sie sahen,  
 war nicht bloß eine riesige Geröllhalde, sondern ein Kletterkosmos, randvoll mit hunderten möglichen Linien. 
Auf einer Höhe von knapp 2.000 Metern hatten sie einen Spielplatz für Boulderer entdeckt, der seinesgleichen sucht. 
Internationale Bekanntheit erlangte das, ehemals als Geheimtipp gehandelte, Gebiet durch Bernd Zangerls Testpieces 
»Anam Cara« und »Memento«, die zur Zeit ihrer Erstbegehung zu den weltschwersten Bouldern gehörten. Mittlerweile 
ist das Schwierigkeitsportfolio im Bouldergebiet Galtür weitaus breiter gefächert und nicht nur Hardmover kommen 
hier auf ihre Kosten. Doch es ist nicht bloß die Auswahl an genialen Bouldern, die das Gebiet zu einem wahren Boul-
dermekka macht, sondern auch seine hohe Lage. Wenn sommers die Temperaturen im Tal die Fingerkuppen zum 
Schwitzen bringen und ambitioniertes Bouldern unmöglich machen, dann beginnt hier oben die Saison. Speziell an 
heißen Tagen ist man nirgends besser aufgehoben als hier, wo die kühle Luft perfekte Reibungsverhältnisse schafft. 
Dann kommt Bewegung an die Blöcke, man hört Anfeuerungsrufe und Jubelschreie, und die vielen Crashpads sorgen 
für zahllose bunte Sprenkel im Grau.  
Mittlerweile haben sich auch die Wanderer an die Kletterer, die ihre Bouldermatten durch die Gegend tragen, gewöhnt. 
»Warum tragt ihr eigentlich eure Matratze spazieren?«, fragt im Gegensatz zu früher, als Boulderer hier noch Exoten 
waren, längst keiner mehr. 
For a long time the gigantic bloc-fields below the Ballunspitze remained unnoticed. Debris are quite common in 
the alps. Not if you are a boulderer though because this discipline of climbing first and foremost relies on vision 
and imagination. 
It must have been a breathtaking moment when Bernd Zangerl and his friends stood amidst the sea of boulders 
close to the Kopser reservoir for the first time. What they saw weren’t just hundreds of pieces of rock but a climbing 
cosmos full with an uncountable number of possible lines. At 2.000 metres they had discovered a playground for 
boulderes that was second to none.
The once so secret spot high up in the Silvretta quickly gained international fame thanks to Bernd Zangerl’s test-
pieces »Anam Cara« and »Memento«, which were among the hardest boulders of their time worldwide. These days 
the difficulties are more widespread across the grades and not only hardmovers do have a good time here. What 
makes Galtür a boulder-mekka is not just the variety and number of boulders but also its location high up in the 
mountains. When it gets too hot in the valley the conditions up there become perfect. Shouts of encouragement and 
joy are in the air and the many crashpads sprinkle the grey rocks with colour.
Meanwhile also the hikers have gotten used to the crashpad-carrying climbers and nowadays the question »Why do 
you carry your sleeping-mattress around?« is hardly ever heard.

A MAN OF MANY TALENTS
Egal ob das Stück Fels ewig hoch, mies gesichert, einsturzgefährdet, ultraschwer, voll gemein oder 
sonst was ist, Alex Luger, seines Zeichens einer der versiertesten Allrounder des Landes, wird eine 
blendende Figur machen. »Falsche Götter« (8a+) ist da natürlich keine Ausnahme.
Regardless if the piece of rock at hand is endlessly high, badly protected, super hard, about to collap-
se or simply mean, Alex Luger, one of Austria’s most skilled allrounders, will make things look smooth. 
Nothing else is the case in »Falsche Götter« (8a+).

Silvretta  |  Galtür  |  
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NO FALL ZONE
»The bigger« ist nicht unbedingt »the better«,
aber im Falle eines Abgangs auf jeden Fall
»the unangenehmer«. Am besten man spart
sich bei Highballs dieser Dimension sämtli-
che Probleme und klettert sie wie Bernd Zan-
gerl in »Doubletrouble« (7B) problemlos rauf.
The bigger is not always the better, but 
in case of a fall it is definitely the more 
inconvenient. When climbing highballs like 
»Doubletrouble« (7B) troubles of any kind
are best avoided if you, like Bernd Zangerl,
just don’t slip off.

 |  Galtür  |  Silvretta
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BUSINESS CLASS
Jede Menge Fuß- und Armfreiheit ist notwendig, damit sich Bernd Zangerl 
in »British Airways« (8a) auf’s Maximum ausfahren kann.
Bernd Zangerl needs all the free space for his arms and feet to extend 
himself to full range at »British Airways« (8a).

BLOCKHELD
Unermüdlich und dauermotiviert zieht Bernd Zangerl seit Jahren um die 
Blöcke. Dabei hat er nicht nur Weltspots wie Magic Wood und Silvretta 
maßgeblich mit aus der Taufe gehoben, sondern ist bei seinen Streifzügen 
auch etliche der schwersten Boulder des Planeten geklettert.
Endlessly psyched and loaded with motivation: that’s how Bernd Zangerl 
has been going on for years on end. During these he hasn’t just explored 
and developed megaspots like Silvretta or Magic Wood but also managed 
to solve plenty of the planet’s hardest boulder-problems.

Silvretta  |  Galtür  |  
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Das Kiefer klappt herunter, das Herz macht einen Rückwärtssalto, der Atem 
beschleunigt. Vor der Nase Bombenfels, im Rücken massiv viel Fels: Die 
Loferer Steinberge. Hoch oben an der Waidringer Steinplatte gibt es keine 
Gnade. Man bekommt nicht nur die besten Seillängen des Unterlands, son-
dern obendrein die volle Dosis Panorama vorgesetzt. Ungefragt und alles 
auf einmal. Was tun? Klettern, schauen oder einfach nur sein? Am besten 
alles. Am besten gleichzeitig. Bitte. Danke.

Steinplatte

WILLKOMMEN IN DER UNENDLICHKEIT
Vor der Nase die Steinplatte, im Rücken die Loferer Stein-
berge. Mehr genialen Fels auf einem Fleck gibt’s nirgend-
wo in Tirol, versprochen! 
Right under your nose the Steinplatte, to the back the 
Loferer Steinberge. More fantastic rock in one place can’t 
be found anywhere in Tirol. Period.

Der endlose Fels

Steinplatte  |  Steinberge  |  
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150 Meter ist die Steinplatte hoch und so
 breit, dass hier hunderte Routen Platz 
 finden. Mit einem Wort: seeeehr breit. 

Das Routennetz ist eng gesponnen, aber das ist bei diesem 
Fels kein Wunder. Ein so edles Rohmaterial will maximal 
ausgenutzt werden. Die Wasserrillen, Kamine und Risse 
verleihen der Steinplatte vielerorts einen alpinen Touch. 
Der beste Fels im Unterland: Hier oben ist er zu Hause.
Da wo die Steinplatte mit 1.869 Metern ihren höchsten 
Punkt erreicht, verringert sich die Wandhöhe, und es sieht 
fast ein wenig so aus, als würde der Fels abflachen und 
verschwinden. Ein Trugschluss, denn nach einem kurzen 
Latschen-Intermezzo geht es weiter mit mehr Megakalk. 
Als Waidringer Steinplatte im engeren Sinn wird dieser 
Bereich zwar nicht mehr bezeichnet, doch es wäre ein 
Frevel, das Potenzial dieses endlosen, bis zu 170 Meter 
hohen Felsbandes unerwähnt zu lassen: Es zieht sich 
über die Sektoren Brantl, Wiesloch und Wemeteigen 
hoch über dem Strubtal kilometerlang weiter bis zur Lofe-
rer Alm. Zurück zum Herzstück, der Waidringer Steinplat-
te, wo wirklich jeder auf seine Kosten kommt. Bestens 
abgesicherte, alpine Mehrseillängenrouten auf kompakten 
und technischen Platten befinden sich hier gleich neben 
den knüppelharten Dingern des »Sankt Johanner Palven« 
oder an dem in den Latschen gut versteckten »Gwag-
Block«, wo man sich als Hardmover auspowern kann. 
Aber auch softes Moven ist an der Steinplatte möglich, 
und zwar im Sektor »Wintergarten«, wo man die besten 
Routen vom vierten bis zum siebten Grad findet. 
Die Entscheidung, wozu man eher tendieren soll, wird 
einem aber nur scheinbar schwer gemacht. Hier oben 
muss man nicht wählen, denn dank der moderaten 
Zustiege geht sich sogar beides – Mehrseillänge und 
Baseclimb – an einem Tag aus. Das finale Highlight 
eines Steinplattenbesuchs wartet beim Abstieg, und nur 
wer sich absichtlich kasteien will, weicht ihm aus. Eine 
Einkehr auf der Stallenalm, bei der man mit Blick in die 
Weite das Erlebte Revue passieren lässt, gehört einfach 
auf die Must-do-Liste eines erfüllten Klettertages an der 
Steinplatte. 

The jaw drops, the does a somersault backwards and the 
breath accelerates. Bomber rock in front of the nose and 
huge faces behind the back. The Waidringer Steinplatte 
is merciless. Up here you don’t just get the best routes 
of the Unterland served on a silver plate but also the full 
dosage of panorama. What do you do? Climbing, looking, 
or just being? All of it of course. Ideally at once. The 
Steinplatte is a mere 150 metres high and wide enough 
to offer space for hundreds of routes. In other words: 
veeery wide. The net of routes is woven tightly, which is no 
wonder. The rock is as fine as it gets and a raw material of 
such quality needs to be made the most of. The best rock 
of the Unterland is at home right here. Right where the 
Steinplatte reaches its maximum height of 1.869 metres 
the walls become a little lower and it even seems as if the 
rock wants to flatten out and disappear. What a decepti-
on, because after a short intermezzo the mega-limestone 
continues. Even though this part of the endless wall isn’t 
called Steinplatte anymore it would be quite an outrage to 
conceal the enormous potential of this rockband that sits 
high above the Strubtal and continues for kilometres until 
the Loferer Alm. 
Back to the heart of it all, the Steinplatte, where every-
one finds what he or she desires. Perfectly eqipped 
multipitch-routes on compact and often quite technical 
slabs can be found adjacent to hard single-pitch sport 
climbs of the Sankt Johanner Palven oder the well hidden 
»Gwag-Block«, where hard-movers can power themselves
out. Also the art of soft moving can be practiced here: In
the sector »Wintergarten« one finds the best routes from
french grade four to seven.
The decision what to climb is in fact an easy one. The
approaches are short and within a full day’s work even
multipitching and baseclimbing afterwards is easily pos-
sible. The final highlight of a day up here awaits during
the descent. A short rest at the Stallenalm, where you
can dwell on the infinity of the panorama while enjoying
Strudel and coffee, is highly recommended.

Steinplatte  |  Steinberge  |  

LATE LIGHT DATE 
In der letzten Länge von Am »Ende der Sonne« (7a) ist die Sonne noch lange nicht am Ende. Lisi Kendler 
genießt besten Fels im späten Licht.
Lisi Kendler enjoys fine moves in the late light on the last pitch of »Am Ende der Sonne« (7a). 





FÜHRERLOS
Bergführer? Nein danke, den 

brauch’ ich nicht! Lisi Kendler fin-
det im »Bergführerweg« (7a+) auch 

ohne Guide die richtigen Griffe.
Mountainguide? No thanks, I don’t 

need one! On this 7a+ called 
»Bergführerweg« (= mountain-
guide- trail) Lisi Kendler easily 

finds the right holds without any 
guidance.

SMOOTH CRIMINAL 
An der Steinplatte wird man leicht 
zum Wiederholungstäter. Auch 
Much Mayr ist davor nicht gefeit 
und steht nach seiner x-ten Run-
de von »Wiederholungstäter« (6c+) 
mit einem Fuß im Kriminal. Verü-
beln kann man es ihm nicht, dass 
er nicht aufhören kann. Denn 
diese 6c+ ist vielleicht das beste 
Stück Fels an der Steinplatte.
At the Steinplatte you easily be-
come a recidivist. Much Mayr is 
no stranger to that and is working 
on his criminal record with another 
lap on the maybe best piece of 
rock up here, a 6c+ named »Wie-
derholungstäter« (= recidivist).
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LAIMO
Das Kaunertal gehörte in puncto Sportklettern lange Zeit zu den 
wenigen weißen Flecken auf Tirols Kletterlandkarte. Ein Tal, in dem 
es keine kletterbaren Felsen gibt und das mitten im »Paradies der 
Kletterer« liegt – ein Ding der Unmöglichkeit. Das dachte sich auch 
eine Gruppe motivierter Kraxler vor ein paar Jahren und beschloss, 
das in den Ötztaler Alpen gelegene Tal genauer unter die Lupe zu 
nehmen. Mit leuchtenden Augen kehrten sie zurück, denn in Laimo 
waren sie fündig geworden.

WER SUCHET, DER FINDET 
Vor dem Gri-Gri macht Bettina Aschauer eine weitaus bessere Figur 
als dahinter! Den besten Beweis dafür liefert sie in »Chica Gri Gri« 
(8a) ab, die sie hier ziemlich easy hinaufspaziert.
In front of the Gri-Gri Bettina Aschauer cuts a finer figure than behind 
it! The best proof for that is her easy ascent of »Chica Gri Gri« (8a).

oscarverdächtig

 |  Nauders - Tiroler Oberland - Kaunertal  |  Laimo
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 aimo gehört mit seinen 30 Routen nicht zu den  
 größten Gebieten Tirols, und auch der gut halb-
 stündige Zustieg zum Hauptsektor will erst  
 mal absolviert werden. Doch was sich wie ein  
 Nachteil anhört, ist in Wahrheit ein riesiger Vorteil,
 denn in Laimo findet man etwas, das an Sommertagen 
in manch anderem Klettergebiet eine Seltenheit ist: Ruhe
und das Gefühl, dass man sich vom Trubel der Welt erfolg-
reich ausgeklinkt hat. Ewig lang auf freie Routen warten, 
das Lunchpaket gegen die vielen mitgebrachten Hunde 
verteidigen, seinem Partner keine Griffe ansagen können, 
weil zehn andere Seilschaften lauthals Details über Se-
quenzen austauschen: So etwas kennt man in Laimo nur 
vom Hörensagen. 
Doch das ist beileibe noch nicht alles, was einen Besuch 
hier lohnt. Je länger man an diesem zurückgezogenen 
Spot zubringt, umso mehr weiß man ihn zu schätzen. 
Dank einer Höhenlage von 1700 Metern, kombiniert mit 
ostseitiger Ausrichtung, findet man hier auch an heißen 
Tagen den perfekten Grip. Der Granit ist zudem exquisit 
und braucht sich vor den großen namhaften Granitspots 
wie Ziller- und Ötztal nicht verstecken. Neben einer war-
men Jacke braucht man in Laimo vor allem eins: gehörig 
Schmalz in den Armen. Die meisten der bis zu 30 Meter 
langen Routen befinden sich nämlich im siebenten und 
achten Franzosengrad.
Mit Laimo hat das Kaunertal die Bühne der besten Klet-
terspots Tirols leise aber überzeugend betreten. Doch auf 
das Sich-Sonnen im Rampenlicht kann dieser kleine aber 
feine Ort gerne verzichten. Das Gewusel, das der Ruhm 
mit sich bringt, überlässt er liebend gerne den big-name 
Gebieten. Gäbe es allerdings einen Oscar für die beste 
Nebenrolle, Laimo würde ihn eiskalt abräumen.

As far as sports-climbing goes the Kaunertal has long 
been a blank spot on Tirol’s climbing-map. On the other 
hand it seemed unthinkable that a valley situated right 
in the climber’s paradise doesn’t have any climbable 
rocks. A group of motivated climbers thought the same 
and decided to take a closer look. They came back with 
shining eyes because in Laimo they found what they were 
looking for. 
With a total of 30 routes Laimo is not a giant among 
Tirol’s crags. With roughly 30 minutes the approach is 
also on the more strenuous side. But what sounds like a 
disadvantage is in fact a great benefit because in Laimo 
you’ll find something that has become a rarity at bigger 
spots: silence and the feeling to have successfully opted 
out of the turmoil of the world. Here you don’t have to 
wait to climb, here you don’t have to defend your lunch 
against one of many dogs, here you can climb in peace.
But this is by far not everything that is great about this 
spot. Thanks to its altitude of 1.700 metres combined 
with an easterly exposition perfect grip can be found up 
here even on hot days. The granite is exquisit and without 
a doubt of the same quality as at well-known granite 
spots such as the Zillertal or Ötztal. Besides a warm 
jacket there’s another thing that is necessary in Laimo: 
strong forearms because most of the up to 30 metres long 
routes are in the 7th to 8th french grade.
With Laimo the Kaunertal has entered the stage of the 
best spots in Tirol quietly but nevertheless convincingly. 
All the razzle-dazzle that comes with fame is left for the 
big-name-crags, but if there was an Oscar for the best 
supporting act, there’s no doubt that Laimo would be 
awarded it. 
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A MATTER OF TASTE
Flach, steil, kurz, lang. Löcher, Leisten, Sinterzangen. Über Geschmack lässt sich streiten und daher auch darüber, wie eine 
gute Linie auszusehen hat. Was »La Linea Bonita« (7b+) betrifft, herrscht in Laimo harmonische Eintracht. Kein Wunder, 
denn den bombenfesten, mit perfekten Kanten gespickten Granit finden einfach alle gut. Zeno Hamberger ist einer davon.
Flat, steep, short, long. Pockets, crimps, tufas: It will always be up for debate how the perfect route has to look like. As far 
as »La Linea Bonita« (7b+) is concerned everybody feels the same. Thanks to its bombproof granite riddled with perfect 
edges it’s loved by everyone. Zeno Hamberger is one of them. 

L
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ALLER ANFANG IST HART
Kein Griff zu viel, kein Griff zu wenig – Granit ist gerne boulderlastig, aber genau aufgrund dieser Herausforderung klettert man ja 
an ihm. Auch in »Die Erste« (7a+) läuft das für Bettina Aschauer auf eine gesalzene Einzelstelle hinaus. 
Not a hold too much, not a hold too little – granite is bouldery, but that’s what makes climbing it so challenging while yet appealing. 
In »Die Erste« (7a+) Bettina Aschauer tackles the spicy crux.

DIE LINIE DES KÖNIGS
Was alle Klettergebiete gemeinsam haben? In jedem 

gibt es eine absolute must-climb-Route, die sogenannte 
»Kingline«. Zeno tut in »Watzeblick« (8a), was der Zeno

tun muss und holt sich den roten Punkt.
There’s one thing that all climbing areas have in common: 

A must-climb route, the so called »kingline«. Zeno adhe-
res to the law and gets a redpoint of »Watzeblick« (8a).

GLAUBENSFRAGE
Wenn der Name auch anderes andeutet, in puncto Rou-
tenwahl kann man Zeno Hamberger Glauben schenken: 
»Bad Religion« (7b+) gehört zu den besten Routen im
Sektor »Stollenloch links«.
The name doesn’t indicate it, but as far as the choice of 
routes goes we can accord our credibility to Zeno Ham-
berger: »Bad Religion« (7b+) is one of the finest routes 
in the sector »Stollenloch links«.

Laimo  |  Nauders - Tiroler Oberland - Kaunertal  |  
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CHE BELLA!
Mega, ultra, superklassisch. Normalerweise wird ja nur ein At-
tribut pro Route vergeben, aber »Astoria« (7c), in der Maria Wib-
mer vortrefflich das Bein schwingt, verdient einfach drei davon. 

Was das bedeutet, ist klar: diese Kingline ist ein must-climb. 
Detail am Rande: Für alle, die nach der ersten Länge noch was 
im Tank haben, gibt es noch eine Verlängerung, die im unteren 

achten Franzosengrad eincheckt. 
Mega, ultra, superclassic. Normally we only award one attribute 

per route, but »Astoria« (7c), which Maria Wibmer swings her leg 
in, deserves three of them. What that means is crystal clear: this 
kingline is a must-climb! For all of those whose tanks are still full 
after the first-pitch there’s an extension that checks in around 8a.

Die gute Nachricht: An beiden 
bekannten chinesischen Mau-
ern dieser Welt lässt sich klet-
tern! Die schlechte Nachricht: 
Pilgert man zur falschen, kostet 
das ein Ticket nach Peking und 
ein Strafmandat für illegales Be-
klettern einer Sehenswürdigkeit. 
Die beste Nachricht: Wer als 
Kletterer intuitiv die richtige Wahl 
trifft und sich zur Chinesischen 
Mauer made in Tirol aufmacht, 
wird nach kurzem Zustieg unter-
halb des Öfelekopfs eine be-
eindruckende Mauer aus Kalk 
entdecken, an der sich einige 
der besten Routen im Oberland 
emporschlängeln.

Weltwunder
made in Tirol 

MAUER
CHINESISCHE
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RUHEPULS 
Gerade einmal zweieinhalb Stunden dauerte das Einbohren dieser Edelroute. 

Ob der Puls von Erstbegeher Heinz Zak dabei tatsächlich so hoch war, wie der 
Routenname uns glauben machen will, bleibt sein Geheimnis. Gerhard Hörha-

ger in »Puls 2000« (7c+), einer der besten Routen in diesem Grad.
The first ascent of this masterpiece took a mere two and a half hours. Only first-

ascencionist Heinz Zak knows if his pulse was really that high then. Gerhard 
Hörhager climbs »Puls 2000« (7c+), one of the best routes in this grade.

 it einem Gardemaß von 100 Metern Breite 
 und einer Höhe von bis zu 150 Metern 
 thront die südseitig ausgerichtete Chine-
sische Mauer von weither sichtbar über der Leutasch. 
Kaum zu glauben, dass ein solches Prunkstück von 
Wand, noch dazu serviert auf dem Silbertablett, 
erst vergleichsweise spät in den Fokus der Kletterer 
geriet. Bruno Bachi, Gunter Sabe und Bernhard 
Reinmiedl waren in den späten 1980ern die ersten, 
die den Bohrstift ansetzten. Zu jener Zeit hatte der 
Neutourenboom im übrigen Tirol vielerorts bereits 
eingesetzt. Die Erschließungswelle erfasste die 
»Mauer«, wie sie die Kletterer ehrfürchtig nennen,
dafür umso heftiger, und in den frühen 1990ern
explodierte die Routenzahl förmlich. Kein Wunder,
schließlich hatte sich herumgesprochen, dass man
in der Leutasch in den Genuss von griffigstem
Wettersteinkalk kommen kann, ohne viel Zustiegs-
schweiß investieren zu müssen. Der Hochgebirgs-
kalk befindet sich hier ausnahmsweise in der Nähe
der Talsohle. 20 Minuten über Almwiesen und durch
einen Mischwald reichen, und schon steht man am
Wandfuß, wo man zwischen 152 Routen, verteilt auf
elf Sektoren, wählen kann. Vor allem jene, die härter
zupacken wollen, kommen auf ihre Kosten, denn
unter dem siebenten Grad findet sich hier wenig.
Nicht nur das Klettererlebnis an der Chinesischen
Mauer ist einzigartig, auch die Selbstinszenierung
des Ambientes sucht ihresgleichen. Vom Inntal
kommend breitet sich nach der letzten Serpentine
plötzlich die grüne Hochebene der Leutasch sanft
vor einem aus. Prompt legt sich der innere Wohl-
fühlschalter um, was im gedanklichen Rückspiegel
ist, taucht plötzlich weg. So angenehm wird man
dem Alltag gerne entführt. Und dann bleibt nur
noch eins: Nichts wie hin zur Mauer!
The good news is: Both known chinese walls on 
this planet are climbable! The bad news is: If you 
choose the wrong one, it will take you thousands of 
kilometres to get there and once you have arrived 
you will have to deal with tons of bystanders. The 
best news is, that if you intuitively choose the right 
one – as a climber you will! – and decide to visit the 
chinese wall made in Tirol, the »Chinesische Mau-
er«, you will not only be rewarded with a stunning 
wall of rock but also with some of the finest routes 
in the Oberland. Measuring 100 Meter in width and  
reaching a height of 150 metres, the »Chinesische 
Mauer« sits enthroned above the Leutasch plain. 
It’s hard to believe that this gem of a wall remained 
a sleeping beauty for quite a long time. In the late 
1980s Bruno Bachi, Gunter Sabe and Bernhard 
Reinmiedl finally bolted the first routes here, but in 
the early 1990s the number of routes literally explo-
ded. The word had spread that in the Leutasch one 
can enjoy the famous Wetterstein limestone without 
shedding too much sweat for the approach. Many 
of Tirol’s most skilled climbers came to leave their 
mark. It just takes 20 minutes of walk across lush 
meadows and through a mixed forest to reach the 
base of the wall, where one can choose between 
152 routes spread over eleven sectors. Especially 
those who enjoy the harder grades will have a good 
time up here.

WEDER KÖNNEN NOCH WOLLEN
Weder kann sie noch will sie aufhören. Was will Ursula Stöhr dann? Noch 
mehr Spitzenfels klettern. In der endlos langen »Kein Ende in Sicht« (7b+) 

ist sie da an der richtigen Adresse.
She can’t stop and she won’t stop. What is it then that Ursula Stöhr wants? 

To climb more fantastic rock of course. »Kein Ende in Sicht« (7b+), which 
translates to »no end in sight«, is obviously the perfect choice.

M
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FAR, FAR AWAY 
Manches Mal verbirgt sich im Routennamen eine 
Menge Information. Wenn man wissen will, womit 
man es zu tun bekommt, empfiehlt es sich daher 
akribisch zu lesen. Ursula Stöhr hat genau das ge-
tan und ist deswegen auch nicht verwundert, dass 
sie in »Kein Ende in Sicht« (7b) noch immer klettert.
Sometimes a simple route-name contains a lot of 
information. If you want to know what you’re up 
against, it can be quite helpful to read it carefully. 
Ursula Stöhr did exactly that and that’s why she’s 
not surprised, that she is still climbing this 7b called  
»Kein Ende in Sicht« (= no end in sight).

ADEL VERPFLICHTET
Es gibt Tage, da weiß man einfach nicht, in welche 
Route man einsteigen soll. Gut, dass es die »Her-

zogkante« gibt. Mit 35 Metern allerbester, überhän-
gender Kantenkletterei im Grad 7b liegt man immer 

richtig. Ben Lepesant hat die Qual der Wahl am 
Wandfuß gelassen und genießt einen sorgenfreien 

Spaziergang vor der Kulisse des Karwendel.
On some days you just don’t know which route to 
get on. Thankfully there are lines like the »Herzog-
kante« (7b). 35 meters of overhanging arete-clim-
bing are never the wrong decision. Ben Lepesant 

has left the agony of choice on the ground and 
enjoys an afternoon-stroll in front of the beautiful 

Karwendel mountains.

 |  Seefeld  |  Chinesische Mauer
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AN 8A THAT MAKES YOUR DAY
Du bist zum ersten Mal an der Chinesischen 
Mauer und möchtest unbedingt eine geile 
8a klettern? Verständlich. Aber ein Blick in 
den Kletterführer wird da nicht weiterhelfen, 
8a’s gibt es hier wie Sand am Meer. Der 
Experte rät: Hefte dich an Thomas Wanners 
Fersen, der klettert immer nur das Beste 
vom Besten. »Jumping Jack Flash« (8a) ist 
da keine Ausnahme.
It’s your first time at the Chinesische Mauer 
and all you want is to climb a really good 
8a? In this case the guidebook won’t help 
– there are as many 8a’s here as there are 
fish in the sea. We recommend to stick to 
Thomas Wanner’s heels because this guy 
always climbs the finest rock. »Jumping 
Jack Flash« (8a) is no exception.

Chinesische Mauer  |  Seefeld  |  
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2008 kletterte Babsi Zangerl den damals mit 8B bewerteten Boulder »Pura Vida« in Magic Wood (CH): 
Eine Sensation, denn noch nie war eine Frau so schwer gebouldert. Von da an ging der Stern der Vorarlber-

gerin mit Lichtgeschwindigkeit am Kletterhimmel auf. Doch dann kamen die Schmerzen und bald darauf 
die niederschmetternde Diagnose: Bandscheibenvorfall. Fazit: Boulderkarriere finito. Doch Babsi Zangerl 

war nie eine, die gut im aufgeben war. Als der Rücken wieder spurte, orientierte sie sich neu, begann sich 
für’s Tradklettern und für immer größer werdende Wände zu interessieren. Mittlerweile ist ihr Routenportfolio 

voll mit harten, langen Routen und mit jeder weiteren, die ihr gelingt, zementiert sie ihren Status als 
versierteste Allrounderin der Gegenwart.

War das mit dem Klettern die sprichwört-
liche »Liebe auf den ersten Blick«? 
Ja, definitiv. Von Anfang an hat mir das extrem 
getaugt. Ich hab davor vieles ausprobiert, aber 
nichts hat mich so fasziniert wie das Klettern.
Was hat dich damals speziell fasziniert?
Das Kreative an diesem Sport, weil man ja Lö-
sungen für unmöglich aussehende Probleme 
finden muss. Und natürlich auch unterwegs zu 
sein. Mit 14 Jahren war es echt cool, von zu 
Hause weg zu kommen und Wochenendtrips 
in verschiedene Gebiete wie das Tessin oder 
den Magic Wood zu machen. 
Wenn du das mit heute vergleichst: Sind 
es immer noch dieselben Dinge, die dir 
taugen, oder hat sich das geändert? 
Heute taugt mir mehr das Abenteuerliche. Es 
zieht mich einfach mehr an die großen Wände 
und zu den Reisen, die damit verbunden 
sind. Mich fasziniert heute das Gesamtpaket. 
Früher war das Bouldern meine Welt, und da 
war es mir oft schon zu viel, wenn der Boulder 
mehr als fünf Züge hatte. Heute mag ich es 
am meisten, die verschiedenen Disziplinen im 
Klettern zu kombinieren und auch mal mehre-
re Tage in einer Wand zu verbringen und mir 
tausende Züge zu merken.
Was war dein »first big epic«? 
Das war ein Ausflug nach Sardinien mit der 
»Klettergruppe Arlberg«.
Die weltberühmte »Klettergruppe Arlberg«? 
Haha, die gibt’s nicht wirklich, die nenn nur ich 
so! Im Prinzip waren das ein paar Freunde und 
ich. Wir waren in der Gorropu-Schlucht. Als 
ich vor dem »Hotel Supramonte« (8b, 400m) 
stand, da hatte ich das erstemal das Gefühl, 

dass ich so etwas unbedingt mal versuchen 
will. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich null Er-
fahrung, und eine solche Aktion war mir noch 
zu groß. Zwei Jahre später flog ich dann wie-
der nach Sardinien, und dann war dies mein 
großes Ziel – nicht die Route gleich zu klettern, 
aber einfach mal zu schauen, wie weit ich da 
komme. Mir hat es dermaßen getaugt, ein so 
riesiges Projekt zu probieren. 

Das wichtigste für mich ist, dass es das 
Schönste ist, das ich mir vorstellen kann. 
Ich habe eine Wand oder eine Route im 
Kopf, die mich fasziniert und herausfordert.
Was ist mit der Logistik in 1.000 Meter
Wänden wie dem El Cap? Die ist für 
Bigwall-Newbies ja oft der Stolperstein. 
Wie leicht oder schwer ist sie dir ge-
fallen?
Planung ist fast alles. Wie viele Tage bin 
ich in der Wand, was brauche ich an Ver-
pflegung, in welchem Stil will ich klettern? 
Oft weiß ich anfangs gar nicht, ob ich es 
überhaupt schaffe, die ganze Wand frei zu 
klettern. Genau das macht das Ganze für 
mich unglaublich aufregend. Es könnte ja 
sein, dass in der 25. Länge eine Passage 
kommt, die ich nicht schaffe. Dann geht 
das Projekt nicht auf. Speziell am El Cap 
ist es spannend. Da kann es schon mal 
sein, dass man fünf Tage plant, und dann 
ist das Wetter schlecht, man hat Probleme 
beim Haulen, kommt nicht weiter und muss 
die ganze Aktion verlängern. Dann heißt’s 
Essen sparen, es wird anstrengender, aber 
das Erlebnis wird noch intensiver. Egal wie 
viel man plant, es ist nie alles hundertpro-
zentig planbar.
Expeditionsklettern an den ganz gro-
ßen Wänden à la Trango Tower oder 
Baffin Island – ist sowas auch interes-
sant für dich?
Ja, definitiv! Das steht ganz oben auf meiner 
Wunschliste. Es muss nicht Baffin Island 
oder Pakistan sein, aber irgendwo im Expe-
ditionsstil eine Route zu klettern oder eine 
neue Route zu eröffnen: Das ist ein ganz 
großer Traum von mir!

Und das ist dir gleich locker von der Hand 
gegangen ...
Keineswegs. Ich hatte echt Angst, weil die 
Hakenabstände ziemlich deftig sind. Und es 
war extrem steil und schwer. Aber nach ein 
paar Tagen hatte ich das Gefühl, okay, das ist 
doch nicht so weit weg. Dann hab ich Stück 
für Stück dieses Puzzles zusammengesetzt, 
immer wieder meinen inneren Schweinehund 
überwunden und bin raufgeklettert. 
»Hotel Supramonte«, das du 2011 geklet-
tert bist, war ja nur der Anfang. Dann kam
die »Alpen Trilogie«, dann »Bellavista« (8c)
an der Westlichen Zinne, dann »Zodiac« (VI
5.13d) am El Cap: Die Wände wurden im-
mer größer und größer. Was ist wichtig, um
solche riesigen Projekte durchzuziehen?

“Es zieht mich immer 
mehr an die großen 
Wände und zu den 

Abenteuern, die damit ver-
bunden sind. 

Mich fasziniert das 
Gesamtpaket.“

Barbara Zangerl
 Die Allrounderin

 |  Portrait  |  Barbara Zangerl
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Fels und Himmel, Weite und Ruhe. Mit diesen vier Worten ist schon beinahe 
alles gesagt, was man über das Klettern an den Plattspitzen wissen muss. Was 

sonst noch wichtig ist? Diesen märchenhaften Platz zu besuchen 
natürlich! Damit man das theoretische Wissen endlich durch unvergessliche 

Erfahrung ersetzen kann.

PLATTSPITZEN
DER SANFTE RIESE

AUSGESPROCHEN EINLADEND 
Der Name, der klingt wie eine Aufforderung: »Rotpunkt« (6a+). 
Logisch, denkt sich Mayumi Groß, was soll man mit so einer 
genialen Linie sonst tun, als sie sturzfrei hinauf zu klettern?
»Rotpunkt« (6a+) – the name of this route sounds like an invita-
tion. Of course, thinks Mayumi Groß, what else should I do with
such a great line but climb it?

Plattspitzen  |  Tiroler Zugspitz Arena  |  
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WOLKENLOS UND RILLENVOLL 
Keine linsenförmigen Wolken, sondern Bilderbuch-Wasserrillen 
findet Bettina Ritter in »Lenticularis« (5b).
In »Lenticularis« (5b) Bettina Ritter doesn’t find any lentil-shaped 
clouds but some great-to-climb water-grooves instead.

  er den Namen Zugspitze hört, der bringt das bis zu 2.962  
  Meter aufragende Massiv eher mit traditionell alpinen Unter-
  nehmungen in Verbindung als mit sportklettermäßig abge-
sicherten Klettereien. Diese Sicht ist zwar nicht ganz falsch, aber auch 
nicht ganz richtig. Die Entdeckung von bestem Hochgebirgskalk am 
Fuße der südlichen Plattspitzen hat dazu geführt, dass hier in den letzten 
Jahren mehrere Klettergärten, sowie etliche bestens abgesicherte Mehr-
seillängenrouten erschlossen worden sind. Im Winter schlummern die 
Einstiege derselben zwar unter meterhohem Schnee, doch die Hochla-
ge von 2.100 Metern hat auch ihr Gutes: In den Sommermonaten findet 
man hier einen perfekten Kraftort in einem Ambiente vor, das in Tirol 
einzigartig ist.
Klettergärten am Fuße alpiner, hunderte Meter hoch aufragender Wände 
sind eine zweischneidige Sache. Oft ist die Atmosphäre zu schroff und 
düster, um sich wohl zu fühlen. An den südlichen Plattspitzen kennt 
man diese Probleme hingegen nicht. Wer hierher zum Klettern kommt, 
landet inmitten einer Wohlfühlumgebung. Das verdankt sich nicht nur 
der Ausrichtung der Wände, sondern auch der weitläufigen und saftig 
grünen Almenlandschaft, die den Gebirgsstock vor dem Panorama 
der Mieminger Kette sanftwellig umspült. Gut Ding braucht Weile und 
hochgelegene Klettergebiete ein wenig Commitment, was den Zustieg 
betrifft. So war es immer, so wird es immer sein. Mit knapp einer Stunde 
befindet sich dieser aber auch für Wandermuffel locker im Bereich des
Bewältigbaren. Wem selbst das zu viel ist, der kann den täglichen Zu-
stiegsaufwand mit einer Übernachtung auf der Hochfeldern-Alm um fast 
die Hälfte verkürzen. Oben angekommen und den Schweiß aus dem 
Gesicht gewischt, braucht man nur den rauen Hochgebirgsfels zu be-
fingern. Dieser ist zu noch nie gesehenen Formen verwittert. Sogleich 
spürt man, warum es sich mehr als ausgezahlt hat, hier rauf zu kom-
men. Vor allem, wenn man Routen bis zum sechsten Franzosengrad 
bevorzugt. 55 Stück sind bisher erschlossen worden. Eine stolze Zahl, 

die höchstens in Anbetracht des schier endlosen Neuland-Potenzials 
klein erscheint. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis bohrmotivierte 
Erstbegeher von diesem versteckten Kleinod Wind bekommen und das 
Klettern an den südseitigen Plattenspitzen in das verwandeln, was es 
idealerweise sein kann: ein Riesengebiet am Fuß einer Riesenwand.
Rock and sky, vastness and silence. Nothing more than those four words 
is needed to properly describe the climbing on the southern Plattspitzen. 
Of course there’s something important missing: a fairy-tale spot like this 
needs to be visited in order to replace theroretical knowledge with an 
unforgettable experience.
Because of its height of 2.962 metres the Zugspitze is mostly associated 
with classic alpine endeavours rather than with modern sport climbing.
That view is not entirely wrong, but not quite correct either. At the southern 
base of the Plattspitzen many climbing sectors as well as perfectly equip-
ped multipitch-climbs have been bolted in the last few years to create a 
perfect spot to escape hot summer days.
Crags at the base of huge alpine walls are a two-edged thing. Often the 
atmosphere is grim and the ambience dark. Thanks to their exposition as 
well as the gentle alpine pasture landscape the southern Plattspitzen are 
a whole different story. Good things take time and accordingly climbing 
high up in the mountains requires commitment as far as the ascent goes. 
That’s the deal. On the other hand the one-hour-walk is doable even for 
hiking-gripes. An overnighter at the Hochfeldern-Alm shortens the daily 
walking-effort by half. Once you have reached and touched the perfectly 
eroded rock and its sublime shapes you will immediately feel that it was 
worth the effort to come up here. Up to date 55 routes, most of them 
in the sixth french grade, can be found here. A proud number that only 
looks small compared to the huge potential this place offers. It’s only a 
matter of time until the word about this gem spreads and motivated first 
ascensionists turn this place into what it can really be: a gigantic spot 
below a giant wall.

 |  Tiroler Zugspitz Arena  |  Plattspitzen
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BONUS FÜR FUSSGÄNGER
Ultrakompakt und super zerfressen: 
Eine 6b+ mit einer solchen Felsqua-
lität wird man unten im Tal nirgends 
finden. Mayumi Groß freut sich in 
»Notenschlüssel« (6b+) darüber, dass 
sie den Zustieg auf sich genommen 
hat.
Ultra compact and superbly eroded: 
a 6b+ with such a rock quality can’t 
be found down in the valley. Mayumi 
Groß – here in »Notenschlüssel« (6b+) 
– is more than happy that she took 
the hike. 

Plattspitzen  |  Tiroler Zugspitz Arena  |  
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JAHRELANG OHNE PAUSE
Keine Panik, Reini, bis es soweit ist, hast du noch viel Zeit. Reini 
Percht macht in »Wechseljahre« (7a+) eine viel zu gute Figur.
Don’t panic, Reini, the time has not yet come! Reini Percht cuts a 
way too fine figure in the 7a+ called »Wechseljahre« (= menopause). 

ENTSCHÄRFT 
Manchmal ist es besser, wenn man nicht alles sieht. Dann kann man die Route wenigstens noch onsight klettern. Mayumi Groß 
hüllt sich in Unschärfe und klettert »A golden Bolt for the Killer of Saddam« (6c+).
Sometimes it is better to not see every detail. At least you can still onsight the route then. Hidden in blur Mayumi Groß climbs
»A golden Bolt for the Killer of Saddam« (6c+).

HOCHALPINE MAGIE
Ja, es geht auch schwerer! Reini Percht begutachtet in »Voodo 
Launch« (7b+) das Potenzial für harte Züge.
Yes, there are also some hard moves up here! Reini Percht 
checks the potential in »Voodo Launch« (7b+).

Plattspitzen  |  Tiroler Zugspitz Arena  |  
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TECHNISCHES AUFWÄRMEN 
Überhänge findet man in Schnann keine, aber der flache 
Schein trügt! »Die Technische« (6a), in der sich Florian Heu-
ber aufwärmt, wird ihrem Namen ob kleiner Griffe und Tritte 
tatsächlich gerecht.
Overhangs can’t be found in Schnann, but the low-angle 
appearance is deceitful! »Die Technische« (6a), which Florian 
Heuber chose for a warm-up, lives up to its name thanks to 
its small holds.

 |  Region St. Anton am Arlberg  |  Schnann
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Schnann
Das Längste, das Steilste, das Schwerste. Die meisten, die schönsten, die besten. 

Die Superlative, mit denen Klettergebiete um Aufmerksamkeit buhlen, sind allzu 
bekannt. Und für manche einfach zu viel des Guten. Einen ganz anderen Ansatz 
verfolgt der Klettergarten in der Schnanner Klamm. Er braucht kein Rampenlicht 
und übt sich in nobler, ja geheimnisvoller Zurückhaltung. Dieser Ort ist keiner, der 

sich aufdrängt, sondern einer, der entdeckt werden will.

Schnann  |  Region St. Anton am Arlberg  |  

Licht
Wege ins



88

 er Zustieg ist nicht lang, aber am Ende ein-
 zigartig: Um an den Fels in der Schnanner
 Klamm zu kommen, muss man erst durch
  diesen hindurch. Nicht durch Magie aller-
 dings, sondern durch einen durch den 
Fels getriebenen Gang – was für ein Auftakt! Entlang 
einer Stahlstiege geht es dann Schritt für Schritt tiefer 
hinein in eine Kletterwelt, wie man sie zwischen Arlberg 
und Pass Thurn kein zweitesmal findet. 
Wohin man blickt, ist grauer und kompakter Kalk, der 
nur auf den ersten Blick grifflos scheint. Langsam tau-
chen Leisten und Kanten auf, kleine Risse und Löcher. 
Beizeiten rücken die Schluchtwände so nah, dass man 
das Gefühl hat, vollends von Fels umgeben zu sein. 
Im Halbdunkel unter den Füßen rauscht der Designer 
dieser Formenwelt: der Wildbach, der die Schlucht 
über die Jahrtausende hindurch ausgeschliffen hat und 
dem Fels mit der Kraft des Wassers seine einzigartige 
Skulpturalität verliehen hat. Weiter oben weitet sich 
die Schlucht, im Streiflicht sieht man plötzlich Bohrha-
ken blinken und das Astwerk der Bäume bespielt die 
Felsen mit bizarren Schattenmustern. Es wird lichter, 
grüner, lieblicher – Ja! Genau hier will man klettern.
Die Schnanner Klamm eignet sich mit ihren insgesamt 
42 Routen perfekt für Familien- und Kletterneulinge. 
Der Bereich links außerhalb des Schluchteingangs 
mit Routen ab dem dritten Schwierigkeitsgrad ist wie 
gemacht für den ersten Felskontakt. In der Schlucht 
selbst sind die Schwierigkeiten breiter gefächert. Bis 
zum siebenten Franzosengrad kann man hier seine 
Skills testen. Trotz dem vielfältigen Angebot zählt die 
Schnanner Klamm nicht unbedingt zu den Giganten im 
Kletteruniversum Tirol. Gottseidank ist es nicht immer 
die Größe, die zählt. 
Seit jeher ist dieser Ort ein Brennpunkt der Naturkräfte. 
Vom wilden Wasser ist er geformt worden, tausende 
Tonnen Schutt sind durch ihn hindurchgegangen und 
haben so geologische Fundamente geschaffen, auf 
denen die Häuser Schnanns erbaut worden sind. 
Gegen Muren und Lawinen sind seine Kalkwände seit 
jeher ein Bollwerk aus Stein. Ein Ort mit Geschichte, ein 
Ort mit Charakter also, einer der mit dem Ort Schnann 
eine existenzielle Verbindung hat. Wegen all dem ist 
Klettern an diesem Ort weit mehr als nur sportliches 
Die-Wände-Hochgehen. Es ist ein echtes Naturerleb-
nis. Die Energie der Berge und des Wassers haben 
hier deutliche Spuren hinterlassen, und wenn man sich 
zwischen den Routen einen Moment Zeit nimmt, dann 
spürt man diese auch heute noch. 

HYDROFORM
Das Wasser hat diesen Spot geformt und auch in der »Rinne« (5c+), 
die Veronika Gaßner klettert, seine eindeutigen Spuren hinterlassen.
Water has shaped this spot and has also left its marks in the »Rinne« 
(5c+), which Veronika Gaßner is on. 

MONDSÜCHTIG 
Wenn es eine 5c+ gibt, die man in Schnann probieren 
muss, dann diese: Veronika Gaßner klettert die ihrer 
Form wegen namensgebende Schuppe in der Route 
»Halbmond«. 
If there’s one 5c+ that you need to climb here in 
Schnann, then it’s this one: Veronika Gaßner enjoys mo-
ving up the halfmooon-shaped flake of »Halbmond«.

MEISTER DER MIKROSKOPIE 
Florian Heuber entschlüsselt die Mikrogriff-Sequenz in der 
Schlüsselstelle von »Hot Chocolate« (7b+).
Florian Heuber deciphers the crux-sequence of micro-holds 
in »Hot Chocolate« (7b+).

 |  Region St. Anton am Arlberg  |  Schnann
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DIE ZEHE MACHT DEN UNTERSCHIED 
»Yazoo« (6c+) gehört sicherlich zu den Routen, bei denen
man etwas fester zupacken muss. Aber Florian Heuber weiß,
dass Fingerpower in Schnann bei weitem nicht alles ist. Auf
den selektiv kleinen Tritten benötigt man auch Kraft in den
Zehenspitzen, um seine Füße zum Stehen zu bringen.
»Yazoo« (6c+) is one of those routes that certainly require a
stronger grip. But Florian Heuber knows that finger-power is
not everything in Schnann. Getting the feet on the microsco-
pic footholds is the real challenge and requires strong toes
as well.

MUST-DO KLASSIKER 
Wer im sechsten Franzosengrad so daheim ist wie Veronika 
Gaßner, hat in Schnann viel vor sich. Das ist gut so, denn 
diesen Spot ohne Klassiker wie »Millenium« (6c) und »Nachti-
gall« (6b) zu verlassen, wäre fast ein bisschen schade.
For those like Veronika Gaßner, who feel at home in the sixth 
french grade, there’s a lot to do in Schnann. That’s great 
because leaving this spot without having done the local clas-
sics like »Millenium« (6c) and »Nachtigall« (6b) would be a pity.

 |  Region St. Anton am Arlberg  |  Schnann

 he longest, the steepest, the hardest. The superlatives with which 
 climbing areas try to generate attention are well-known. Sometimes 
 it’s utterly an overkill. In this respect the Schnanner Klamm is diffe-
 rent. It doesn’t grave for the spotlight, it exercises itself in restraint. 
 This place is not one that imposes on someone but one that wants
to be discovered. The approach is short and especially towards the end unique. 
To get to the rock of the Schnanner Klamm you have to go through the same 
first. Not by magic tricks but by walking a corridor broken through the limesto-
ne. Via a steel ladder you walk deeper and deeper into a climbing-world that is 
second to none between the Arlberg and Pass Thurn.
The grey and compact limestone looks holdless at first, but soon enough crimps 
and edges, small cracks and hidden holes appear. Sometimes the walls of the 
gorge are so close that one seems to be completely surrounded by rock. In the 
twilight below one can hear the designer of these forms: the wild river that has 
created this place for thousands of years.
A little further the gorge widens and one can see bolts blinking in the grazing 
light and the branches of the trees throw bizarre shadow-patterns onto the rock. 
It becomes brighter, greener and more dulcet. Yes! – One wants to climb right 
here. With a total of 42 routes the Schnanner Klamm presents itself as the ideal 
place for families and beginners. Left of the gorge’s entrance various easy routes 
starting from french grade three make up for the perfect place for the first con-
tact with rock. In the gorge itself the difficulties are more diversified and one can 
test his abilities up to the seventh french grade. 
The Schnanner Klamm is definitely not a giant among Tirol’s crags, but it’s not 
always the size that matters. This place is a true focal point of nature’s powers. 
Shaped by wild waters, thousands of tons of rock have passed through this 
bottleneck to create the base on which the houses of the village of Schnann 
have been built on. Furthermore the gorge’s walls work as a bulwark against 
avalanches and slides. Hence, the connection to Schnann itself can be called 
truly existential. Because of all these circumstances the climbing here is not just 
climbing up the walls but a real experience of nature. The energy of the moun-
tains and the water have left their marks here and it just takes one moment of 
contemplation to still feel them.

T
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Katharina Saurwein
 Die Weltenbummlerin

Katharina Saurwein  |  Portrait  |  

Wenn es einen Move gibt, den Katha Saurwein perfekt beherrscht, dann ist das der Spagat. Den sprich-
wörtlichen allerdings mehr als den gymnastischen, denn die Innsbruckerin schafft es, Kletterwelten zu ver-
einen, die auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun haben: einen Weltcupsieg im Bouldern und eine 

freie Begehung des El Capitan zum Beispiel. Die Inspiration dafür holt sich die Weltenbummlerin nicht nur auf 
ihren vielen Reisen zu exotischen Destinationen wie Tasmanien oder Neuseeland, sondern auch wenn sie, 

wieder zurück aus der Ferne, in ihrer Homebase Innsbruck dem Nichtstun frönt. 

Wettkampfklettern und den El Cap klet-
tern. Auf den ersten Blick gibt es da ja 
kaum Gemeinsamkeiten.
Ja, das stimmt. Wettkampf und Fels, Bouldern 
und Bigwall zu kombinieren, ist nicht leicht. Es 
geht kaum unterschiedlicher: Für’s Bouldern 
benötigt man Maximalkraft, für’s Bigwall-Klet-
tern Ausdauer. Im Winter trainiere ich in der 
Halle, um für die Wettkämpfe im Frühling und 
Sommer fit zu sein. Im Herbst geht es dann 
ohne viel Vorbereitung zum Tradklettern oder 
Bigwall-Klettern. Da muss ich mich immer erst 
einklettern und an die Belastungen gewöhnen, 
aber irgendwie funktioniert es.
Wie war es, das erstemal in einer Wand 
zu übernachten?
Schrecklich! Wir hatten ein wirklich altes 
Portaledge (ein Zelt, das man in eine Wand 
hängen kann, Anm.) dabei und mitten in der 
Nacht ist eine Aufhängung gerissen. Es hat ei-
nen lauten Schnalzer gemacht und wir sind an 
einer Seite nach unten gesackt. Danach war 
an schlafen für mich nicht mehr zu denken. 
Gleich am nächsten Tag haben wir ein neues 
Ledge gekauft, und nach ein paar Nächten im 
Tal habe ich mich wieder in die Wand getraut. 
Von da an habe ich wirklich ausgezeichnet im 
Portaledge geschlafen. 
Das Beste am Bigwallen ist ...?
Die Ruhe. Die Friedlichkeit. Die gemeinsame 
Zeit. Die Tage, die man in einer Wand verbringt 
sind so prägend. Man lernt sich selbst und 
den Partner bei so einem Abenteuer nochmals 
ganz anders kennen. 
Das Schlimmste am Bigwallen ist ...?
Die Höhe und das Haulen. Ich habe nämlich 
Höhenangst und fühle mich recht oft unwohl. 
Das Haulen (der Materialtransport die Wand 
hinauf, Anm.) ist so anstrengend. Bigwall-Klet-
tern ist mit irre viel Arbeit verbunden. Man 
muss extrem viel Gewicht zum Wandfuß und 
dann auch noch die Wand hinauf schleppen. 

Für welche Disziplin schlägt dein Herz am 
lautesten? Bouldern, Wettkampf, Trad?
Ich kann und will mich nicht zwischen den 
Disziplinen beziehungsweise zwischen Wett-
kampf und Fels entscheiden. Was das Klettern 
für mich so großartig und interessant macht, 
ist gerade die Abwechslung und die Kombina-
tion der verschiedenen Disziplinen. 
Was waren deine »big moments« im 
Klettern? 
Am Podium bei der Heim-Europameister-
schaft 2015 in Innsbruck zu stehen, war für 
mich sicherlich einer der »biggest moments« 
im Wettkampfsport. Mein erster 8B-Boulder 
am Fels war auch etwas ganz Besonderes 
für mich, vor allem weil mich Jorg kurz davor 
gefragt hat, ob ich ihn heiraten will. 

Jorg und du, ihr seid viel am Weg. Wel-
cher Ort hat euch am meisten fasziniert 
und warum?
Viele Orte haben mich sehr fasziniert, aber als 
erstes ins Gedächtnis kommt mir Tasmanien. 
Wir sind ohne Erwartungen auf die Insel geflo-
gen und wurden dann so positiv überrascht. 
Die Landschaft war unglaublich schön, die 
Felsformationen extrem beeindruckend, und 
die Kletterei auf den Türmen an Land und im 
Meer einzigartig. Es war Abenteuer pur, am 
gefühlten Ende der Welt.

Welchen Stellenwert haben die Felsen 
Tirols für dich?
Innsbruck ist und bleibt meine Homebase 
und Tirol meine Felsheimat. So oft ich auch 
reise, um Felsen auf anderen Kontinenten zu 
beklettern, so gerne fahre ich gemeinsam mit 
Freunden ins Zillertal oder Ötztal, um einen 
Tag an den heimischen Felsen zu verbringen. 
Das gehört zum Allerbesten.
Dein »place to climb« in Tirol?
Obwohl ich das Zillertal früher gar nicht so 
gerne gehabt habe, habe ich es über die 
Jahre sehr zu schätzen gelernt, und mittler-
weile ist es eines meiner Lieblingsgebiete. Das 
Tal ist extrem vielseitig. Bouldern, Baseclimbs, 
Mehrseillängen: Es gibt alles dort. 
Das Klettern in Tirol in fünf Worten.
Hart, erbarmungslos, herausfordernd, 
vielseitig, naturnahe.
Was möchtest du in deinem Kletterleben 
unbedingt noch machen?
Unbedingt einmal nach Squamish (CAN) zum 
Tradklettern fahren und nächstes Jahr bei der 
Heimweltmeisterschaft in Innsbruck an den 
Start gehen. Die WM ist definitiv das Highlight 
des Jahres und die letzte, an der ich teilneh-
men werde. Deswegen bin ich extra motiviert.

Manch einer reist, weil ihm der Horizont 
daheim zu eng geraten ist. Warum be-
gibst du dich auf Reisen?
Ich reise, um meinen Horizont zu erweitern, 
nicht weil er mir zu Hause zu klein geworden 
ist. Durch das Reisen habe ich die Möglichkeit 
so viel Neues zu entdecken und kennenzuler-
nen, und genau das genieße ich am meisten.
Was ist das beste am Wieder-heim-kom-
men?
Ich liebe es, nach einer Reise wieder in mei-
nem eigenen Bett zu schlafen, meine ganzen 
Freunde zu treffen, meine Familie wiederzuse-
hen und zur Ruhe zu kommen. Eins darf man 
ja nicht vergessen: Reisen bedeutet auch viel 
Stress, andauernd neue Eindrücke und viel 
Action. Wenn ich zuhause bin, kann ich richtig 
Energie tanken und entspannen.

“Ich reise, um meinen Hori-
zont zu erweitern, nicht weil 

er mir zu Hause zu klein 
geworden ist.“
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ROTE FLÜH
Lebendige Traditionen waren und sind ein Zeichen für 
gesunde Qualität. Schließlich ist das, was die Verän-
derungen der Zeit überdauert, meistens von der guten 
Sorte. Das trifft auch auf die Klettertradition im Tannhei-
mer Tal zu. Dort frönt man der schönsten Nebensache 
der Welt seit einer halben Ewigkeit. Mit reiner Folklore 
hat die Pflege dieser Tradition jedoch wenig am Hut, im 
Gegenteil. Anstatt sich auf Gewesenem auszuruhen, hat 
man es hier gekonnt geschafft, die Vergangenheit mit 
der Gegenwart zu vermählen und so einen Ort geschaf-
fen, der auch in weiter Zukunft noch begeistern wird.

THE LINE
Stell dir vor, du stehst vor der Roten Flüh und über dir türmt sich 
endlos grauer Kalk, durch den zig Linien ziehen. Frage: Was tust du? 
Die richtige Antwort: Ich steige in die »Via Barbara« (7a) ein. Sehr gut, 
Zorbey, weiterklettern! 
Imagine yourself standing at the base of the Rote Flüh and above you 
there are numerous lines through the perfect grey limestone. Ques-
tion: What do you do? The right answer: I climb »Via Barbara« (7a). 
Correct, Zorbey, and now climb on!

        Tradition verpflichtet
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 as Felspotenzial des Tannheimer Tals wusste schon früh   
 die Erstbegehungsfantasien anzufachen – seit 1900 wird   
 hier geklettert. Der visionäre Geist, der diesen frühen Fels-
 experimenten innewohnte, ist auch heute noch beeindru-  
 ckend. Erstmals um 1890 in der Sächsischen Schweiz 
praktiziert, ist das Freiklettern selbst nicht viel älter. 
Schon bald kristallisierte sich die plattige, 250 Meter hohe Südwand 
der Roten Flüh (2.111 m) als place to climb für Alpinisten heraus. Ihren 
Namen erhielt sie übrigens wegen der schichtweisen Einsprengsel 
von rotem Kalkgestein, die bei Sonnenuntergang rötlich leuchten. 
Schnelle Erreichbarkeit, sonnseitige Exposition und bester grauer 
Wettersteinkalk – so eine Einladung kann man kaum abschlagen. 
Als dann auch noch die »Südverschneidung« (VI-/A1 oder 6+) in Walter 
Pauses und Jürgen Winklers Buch »Im extremen Fels« aufgenommen 
wurde, kam das einem Ritterschlag für diese Wand gleich. In diesem 
Werk, das in Insiderkreisen bald bibelhaften Status genoss, versam-
melten die Autoren nämlich die ihrer Meinung nach hundert wichtigs-
ten Touren in den Alpen. Viele kamen, kletterten und schrieben sich 
diesen Pause-Klassiker stolz ins Tourenbuch. Diese Wand muss man 
einfach geklettert sein!
Wie jeder Hype zog auch der Flüh-Hype weiter, doch die Renaissance 
ließ nicht lange auf sich warten. Schließlich haben der exquisite Fels 
und die einzigartige Atmosphäre im schönsten Hochtal Europas kein 
Ablaufdatum. So wurden mit großem Eifer nicht nur etliche Klassiker 
an der Südwand der Roten Flüh saniert, sondern auch den moderne-
ren Spielformen des Kletterns Tür und Tor geöffnet. Mit sechs Sport-
klettergärten, acht Mehrseillängengebieten, drei Klettersteigen, einem
Kletterpark, einem Boulderraum und im Winter sogar zwei Eisfällen steht 
das Tannheimer Tal in puncto Klettern so gut da wie nie zuvor. Die 
Zukunft kann kommen.

Vivid traditions are an indication of healthy quality: the ones that can 
withstand the test of time are mostly of the best sort. This is also true for 
the Tannheimer Tal: people have been climbing here for ages. Nevert-
heless this connection to tradition is anything but folcloric. Instead of just 
resting on the laurels of the past the developers managed to marry past 
and present to truly create a place for the future.
The rock-potential of the Tannheimer Tal has been fueling climbing fan-
tasies for a long time: the first experiments started around 1900. Even 
today this visionary spirit is impressive, especially if one takes into acc-
ount that freeclimbing, which started around 1890 in the Saxon Swit-
zerland, is not much older itself. Soon enough the Rote Flüh became 
the place to be for serious alpinists. A quick approach paired with 
southernly exposition and bombproof grey limestone were an invitation 
that could hardly be turned down. When the »Südverschneidung« (VI-/
A1 or 6+) was selected for Walter Pause’s and Jürgen Winkler’s famous 
guidebook »Im extremen Fels« this was almost a knightly accolade for 
the Rote Flüh. In this popular book the authors gathered the »100 most 
legendary routes in the Alps«, which caused a downright run on some of 
them. The Rote Flüh was no exception. Many came, climbed and proud-
ly wrote this Pause-classic in their routebook. As with every hype also 
this one moved on and it became a little bit more quiet in the Tannhei-
mer Tal. Since great rock as well as the unique atmosphere of Europe’s 
most beautiful high-valley don’t have an expiration date the deserved 
renaissance didn’t take a long time into coming. With great effort not 
only many of the classic climbs on the southface of the Rote Flüh have 
been refurbished, but the doors have also been opened to the modern 
forms of climbing. Up to this date the Tannheimer Tal offers a total of 
six crags, eight multipitch-sectors, three via ferratas, one climbing park, 
one boulder gym and even two icefalls in winter. Taking this variety into 
account all that’s left to say is: Let the future come.

D
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TITELTRÄGER
Eines sollte Ben Lepesant 
in »Hinkelstein« (6c+) nicht 
vergessen: Er klettert nicht in 
irgendeinem stinknormalen Tal, 
sondern im »schönsten Hoch-
tal Europas«. Wie man sieht, 
hat sich das Tannheimer Tal 
diesen Titel redlich verdient. 
There’s one thing that Ben 
Lepesant in »Hinkelstein« (6c+) 
must not forget, which is that 
he doesn’t climb above some 
random valley but »the most 
beautiful high-valley in Europe«. 
As one can clearly see the 
Tannheimer Tal got this title 
with every right.

ANTI-OBELIX
Den »Hinkelstein« (6c+) her-

umzutragen und durch die 
Gegend zu schleudern, wie 

Obelix es zu tun pflegt, käme 
einer Zweckentfremdung die-
ses wunderbaren Stück Fels 
gleich. Ben Lepesant pflegt 

da einen besseren Umgang.
To throw the »Hinkelstein« (6c+) 
around like Obelix often does is 
a clear misuse of this fine piece 

of rock. Luckily Ben Lepesant 
knows better.



SHOWTIME
Schwuppdiwupp und ehe man sich’s
versieht, steht ein anderer im Ram-
penlicht. Okay, das schafft der Gimpel
aber auch nur kurz bevor die Sonne 
untergeht. Denn sonst steht die Rote 
Flüh im Mittelpunkt.
Be careful or someone else catches 
the spotlight! Okay, but this is only 
possible in the late light. Normally all 
eyes are on the Rote Flüh.

KEIN KREUZ MIT DEM GIPFEL 
Es gibt viele Arten wie eine Kletterroute 
enden kann. Die beste ist immer noch 
ganz oben mit High Five beim Kreuz. 
There are many ways a climbing day 
can end. The best one is still with a 
High Five at the summit cross.

TANNHEIMER SONNENSEITE
Egal, wo man hingreift, egal, wo man hinschaut, 
an der »Via Barbara« (7a+) hat Zorbey Akuyun bis 
jetzt noch nicht einen unschönen Flecken gefunden.
Everywhere you look, everywhere you move, in the 
»Via Barbara« (7a+) Zorbey Akuyun hasn’t found an
unattractive meter yet.
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Egal ob man später groß rauskommt oder nicht – klein und leicht anfangen muss 
jeder einmal. Das hört sich allerdings einfacher an als es ist, denn in den meisten 

Bouldergebieten ist das Angebot gerade für Kinder und Anfänger sehr dürftig. 
Das Pitztaler Bouldergebiet Mandlers Boden ist diesbezüglich anders, denn hier 

haben die Erschließer eine in Tirol einzigartige Idee verwirklicht.

 |  Pitztal  |  Mandlers Boden

E I N  M Ä R C H E N H A F T E R  W A L D
MANDLERS BODEN
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RITTERLICH
In einem Märchenwald, der diese Bezeichnung zu recht trägt, muss es 
auch Ritter geben, oder? Na klar! Im Hardmover-Testpiece »The Dark 
Knight Rises« (8a) zeigt Daniel Horvath, dass es in Mandlers Boden 
auch für die erwachsenen Kinder noch einiges zum Spielen gibt. 
In a real fairy-tale forrest there also have to be knights, right? In the 
hardmover-testpiece »The Dark Knight Rises« (8a) Daniel Horvath 
shows that in Mandlers Boden also grown-up kids find enough to play.

 kann manchmal ernüchternd sein. Da fährt 
man als Felsneuling oder Elternpaar mit klettermotivierten Kids in ein 
namhaftes Gebiet und findet einen Haufen steiler, hoher Blöcke vor, 
an deren allerunmöglichsten Stellen sich Magnesiumspuren finden. 
Was tun? Staunen: Ja. Klettern: Eher nein. Wie schade. Dabei müsste 
das nicht sein, denn oft ist das Potenzial vorhanden und wurde bloß 
übersehen oder einfach noch nicht ausgeschöpft. Bis heute warten 
die im Schatten der Testpieces liegenden, leicht aussehenden oder 
weniger hohen Blöcke darauf, endlich entdeckt, geputzt und beklet-
tert zu werden. Doch das passiert selten und das Moos wächst sie 
immer mehr zu. Als die Masterminds vom Mandlers Boden im Pitztal 
einst den Märchenwald oberhalb der Ortschaft Ritzenried nach Felsen 
durchforsteten, wurden sie schnell fündig: Zwischen Moos und Farnen 
schlummerten hier zahllose Blöcke mit hervorragendem Fels. Neben 
einigen, größeren Blöcken fanden sie auch eine Unmenge an weniger 
hohen, die um nichts weniger einladend aussahen. Etwas kleiner müsste 
man sein, dann wäre die Größe der Blöcke perfekt, fantasierten sie.    
Es dauerte nicht lange, bis sie merkten, dass genau das – kleine Blöcke 
für kleine Menschen – des Pudels Kern war. Dann trafen sie eine nach-
haltige Entscheidung: Anstatt nur einen Bruchteil des Felspotenzials zu 
erschließen, beschlossen sie, es in seiner Ganzheit auszuschöpfen und 
ein Gebiet zu schaffen, in dem es sich vorrangig um eines dreht: coole 
Moves, knifflige Sequenzen, und ästhetische Linien, an denen sich alle, 
egal ob jung oder alt, felserfahren oder unbedarft, erfreuen können. Mit 
viel harter Arbeit, Kreativität und Liebe zum Detail ist ihnen das gelun-
gen. Und es hat sich ausgezahlt: zehn Minuten Zustieg über ein gut 
angelegtes Wegenetz reichen, um in den Genuss von 180 Bouldern ab 
3a zu kommen. Das Absprunggelände ist von Natur aus ebenerdig und

sprunggelenkfreundlich, und wo das nicht der Fall war, wurde mit Holz-
podesten nachgeholfen, um sichere Landungen zu ermöglichen. Falls 
die Kids während einer Boulderpause Lust bekommen, auf der Wiese 
oder im eigens errichteten Tipi zu spielen, brauchen klettermotivierte 
Mütter und Väter nur ein paar Schritte gehen, um in der Verschnaufpau-
se auch einige „Erwachsenenboulder“ von 7a bis 8a zu finden. Dieser 
Wald macht wirklich jeden happy! Aufgrund der Beliebtheit dieses 
Gebiets kann man schon heute davon ausgehen, dass der eine oder 
andere Topkletterer von morgen stolz sagen wird: »Ich habe am Mand-
lers Boden angefangen!«
Everybody starts small. Looking at most bouldering areas that’s easier 
said than done because boulders for kids and beginners are often rare. 
The blocs are too high, the holds too far apart. In the bouldering-area 
Mandlers Boden in the Pitztal the developers pursued a different ap-
proach and created a climbing spot perfect for kids, beginners and 
families. Bouldering can be disillusioning sometimes. Especially if you 
are a newbie or parent of highly motivated kids, visiting one of the 
well-known bouldering-areas only to find huge, steep blocs with chalk 
on impossible looking places. What do you do? You can stand in awe, 
but you can’t climb. How disappointing. Mostly it wouldn’t have to be 
this way. The potential for easy boulders is right there – but it’s simply 
overlooked or not yet exploited. When the masterminds of the Mandlers 
Boden explored the forest above the village of Ritzenried they did find 
a bunch of decent looking, normal sized blocs. More than just that they 
also found a huge number of smaller ones. They reflected and made a 
great decision. Instead of just developing a few blocs they decided to 
make the most of the rock-potential. The result were 180 boulders with 
cool moves, tricky sequences and aesthetic lines that can be climbed 
by everyone, be it young or old, experienced or new to the sport. A lot 
of hard work, creativity and love of detail was necessary, but it paid off: 
To this date the Mandlers Boden offers 180 problems starting at 3a 
within ten minutes of walk from the parking. The landings are mostly 
even with the ground by nature and where they aren’t wooden platforms 
were built to guarantee a safe landing. If the kids fancy playing on the 
nearby meadow or in the specifically erected tipi, motivated parents can 
sneak around the corner and try some of the harder problems from 7a 
to 8a. This forest really makes everybody happy!
One may safely assume: It won’t take long until one of the strong clim-
bers of tomorrow will proudly state: »I started at Mandlers Boden!«

Mandlers Boden  |  Pitztal  |  

Bouldern
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GOLDIGER RAUSCH
»Gold« hat in Mandlers Boden eine ganz 
eigene Bedeutung. Als solches bezeich-
net man nicht das Edelmetall, sondern 
Blöcke aus bombenfestem Granit mit 
genialen Kletterlinien. Daniel Horvath wird 
in »Goldgräber« (6b) fündig.
At Mandlers Boden »gold« has a different 
meaning. Here it is not a precious metal 
but blocs with perfect rock and good 
lines on them. In »Goldgräber« (6b), 
which translates to »gold digger«, Daniel 
Horvath finds the gold he was looking for.

 |  Pitztal  |  Mandlers Boden
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FAST AND FURIOUS
Die Kamera musste schnell gezückt 

werden, um Daniel Horvath bei 
einer Highspeed-Begehung von 

»Pitzexpress« (7b) noch aufs Bild zu 
bekommen. 

Luckily the camera was quick at 
hand to get a picture of Daniel 

Horvath during his speed-ascent of 
»Pitzexpress« (7b).

DAS SCHWERE IM LEICHTEN
Warum leicht, wenn es auch schwer geht, lautet das Motto von Hannah Maaß 
im »Virgincrack« (7b). Der Stehstart ist nämlich »nur« 6b. Andererseits darf 
man dann nicht auf den angenehmen Moospolstern Platz nehmen.
Why go easy when you can also go hard, must be the motto of Hannah Maaß 
in »Virgincrack« (7b). The standing start is »only« 6b. On the other hand you 
don’t get to sit down on the soft moss-pillows then.

Mandlers Boden  |  Pitztal  |  
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 Ein Basecamp wie aus dem Bilderbuch  
Muttekopfhütte
Klettern heißt auf der Suche sein. Nach abgefahrenen Moves, perfekten Linien 
und magischen Spots. Nach den Menschen, mit denen man diese Momente 
teilen kann, nach dem Ort, an dem man das Gefühl hat, dass einfach alles passt. 
Weit oben in den Lechtaler Alpen hat sich rund um die auf knapp 2000 Metern 
gelegene Muttekopfhütte ein Kletterbiotop entwickelt, das nicht nur einen dieser 
Wünsche, sondern gleich alle auf einmal erfüllt.

 |  Imst  |  Muttekopfhütte
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HARDER THAN IT LOOKS
Rein vom Optischen her gibt es 7c-Routen, die leichter 
aussehen. Doch man darf sich nicht abschrecken lassen. 
Mit ein wenig G’spür findet man wie Angela Eiter in »Prime 
Time« (7c) auch die verstecktesten Griffe wie im Schlaf.
»Prime Time« is not one of the easy looking 7c routes.
But don’t let that scare you because with a little bit of
rock-feeling you will find even the best hidden holds as
easily as Angela Eiter does.
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 eit gehen, Hunger haben, Wind und Wetter trotzen,  
 bis zum Äußersten um den Durchstieg fighten und 
 dann von der Zehe bis zur Fingerkuppe fix und fer-
tig sein – verschärfte Rahmenbedingungen sind keinem, der 
mit Leib und Seele klettert, fremd. Und ja, manchmal muss 
das einfach sein, um die Route der Träume Wirklichkeit werden
zu lassen. Selbstverständlich ist das nur eine, die eher selten 
aufliegende, Seite der Medaille. Wer genießt und nicht leidet, 
kann sich besser auf das Wesentliche konzentrieren, steht 
fett geschrieben auf der anderen. Wie wahr! Ihren Gästen die 
angenehmsten Seiten des Kletterns erlebbar zu machen, dem 
hat sich die Crew der Muttekopfhütte verschrieben.  
Dieses Credo schlägt sich unübersehbar im Routenangebot 
nieder. Im Nahbereich der Hütte befinden sich innerhalb eines 
Gehradius von maximal 20 Minuten und verteilt auf zehn Sek-
toren rund 100 Plaisir-Routen bis zum sechsten UIAA-Grad. 
Auch, wenn hier oben eher das softe Moven an der Tages-
ordnung steht, werden die Jünger schwerer Züge im Sektor 
»Rote Wand« fündig. Sollte es einmal regnen, ist zu Übungs-
zwecken sogar ein überdachter Felsen vorhanden. Leicht- 
und Schwerkletterer können hier an ihren seiltechnischen 
Fähigkeiten feilen. »Wer gut klettern will, der muss gut essen«, 
lautet eine alte, alpine Weisheit, die hier sehr ernst genommen 
wird. Dem leiblichen Wohl der Gäste widmet man sich in der 
Muttekopfhütte mit Liebe und höchster Koch-Raffinesse. 
Mit Erfolg, denn die lukullischen Schmankerln dieser Küche 
sind weit über die Grenzen der Lechtaler Alpen hinaus legen-
där, ihnen Gourmetstatus zu verleihen, ist nicht übertrieben. 
Nichts stimmt wehmütiger, als einen so idyllischen Ort am 
selben Tag wieder verlassen zu müssen. Deswegen empfiehlt 
es sich, gleich ein paar Tage in diesem Bilderbuch-Basecamp 
abzuhängen, um in den Genuss all seiner Annehmlichkeiten 
zu kommen. Die Suche hat das perfekte Ende genommen.
Being a climber means being in constant search: in search 
of the craziest moves, the most spectacular lines, the truly 
magic spots. You seek after the people you can share these 
moments with and after the place where everything just fits 
together. High up in the Lechtaler Alps around the Muttekopf-
hütte emerged a climbing biotop which doesn’t fullfill one of 
these wishes – but all of them.
Walking far, enduring bad weather, being hungry and whacked 
from head to toe after another hard battle for an ascent – ever-
ybody who is a wholehearted climber has to deal with harsh 
conditions from time to time. But it’s also true that you can 
focus better on the essentials if you are enjoying, not suffering. 
To provide its guests with solely the pleasant sides of climbing 
is what the crew of the Muttekopfhütte declared its highest pri-
ority. Around the hut and within 20 minutes of walking distance 
more than a 100 plaisir-routes up to the 5th french grade can 
be found. While softmoving is high on the agenda here, hard-
movers will be pleased at the sector »Rote Wand«. In case of 
rain there is a roofed rock for practice where one can refine his
rope techniques. »Eat well to climb well« is an old alpine saying, 
which is taken seriously here. The guest’s appetite is appeased 
with love and cooking finesse – and very successfully so. By 
now, the Muttekopfhütte is known as a place for gourmet food 
far beyond the borders of the Lechtaler Alps. Nothing is sadder 
than having to leave such a fine place the same day one has 
arrived. Hence, it’s more than recommended to hang out at 
this fairy-tale basecamp a bit longer, so as to enjoy all of its 
comforts. Especially groups will love it here. High quality rock 
and alpine atmosphere outside, great food and magic eve-
nings inside. What more can you want? Exactly. The search 
ends right here at the Muttekopfhütte. 

ALLES GUTE
Ein extra langer Clipstick? Ein Chalkbag in Neonfarben? Eine Sicherungsbrille, 
mit der man auch whatsappen kann? Nein. Das einzige, was man sich als 
Kletterer zum Geburtstag wünscht, ist ein Henkel zur richtigen Zeit. Für Sheila 
Bortolon geht dieser Wunsch in »Happy Birthday Henkel« (6b) in Erfüllung. 
An extra-long clipstick? A chalkbag in neon colours? Belay glasses that you can 
send Whatsapp-messages with? Nope. The only thing that a climber wishes 
for his or her birthday is a jug at the right time. For Sheila Bortolon this wish 
becomes reality in »Happy Birthday Henkel« (6b).

HÜTTE DELUXE
Haubenverdächtiges Essen, gute Vibes und rundum eine schier endlose 
Spielwiese für alle, die die Berge lieben: so schaut’s aus auf der Muttekopfhütte.
Five-star food, great vibes and all around a playground for all those who love 
mountains: that’s what you get at the Muttekopfhütte.

Muttekopfhütte  |  Imst  |  
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GUT GETARNT
Man darf sich nicht täuschen 
lassen: Auch wenn es um die 
Muttekopfhütte eher moderat 

zugeht, so gibt es auch hier 
einige Testpieces. Angela Eiter 

hat mit »Red Up« (8a+) eines 
davon gefunden. 

Don’t be deceived! Even if the 
majority of the routes around 
the Muttekopfhütte is within
 moderate grades, there are

 some testpieces up here. With
»Red Up« (8a+) Angela Eiter

has found one of them.

SOFT IS THE NEW BEAUTIFUL
Wer im vierten und fünften Grad unterwegs ist, bekommt es rund 
um die Muttekopfhütte mit perfekter Absicherung, abwechslungs-
reichem Klettern und allerbestem Fels zu tun. Sarah Spitzenstätter 
freut sich über die Tropflochtapete in »Nebulos« (6b+). 
Up at the Muttekopfhütte followers of easy routes are served with 
diversified climbing on compact limestone. Sarah Spitzenstätter 
enjoys the perfect pockets of »Nebulos« (6b+).

FORGET THE HANDS – TRUST THE TOES!
Wind und Wetter sorgen dafür, dass die Griffe im hochalpinen 
Fels manchmal so spitz sind wie Vampirzähne. Mit einem 
Chalkbag voller Knoblauchzehen muss sich Bettina Ritter in 
»Transylvania« (7a) davor aber nicht fürchten.
Due to the alpine weather the crimps can be as sharp as 
vampire’s teeth. With a chalkbag filled with garlic-cloves 
Bettina Ritter has nothing to fear in »Transylvania« (7a).
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Die erste Berührung, das erste Mal mit beiden Füßen 
abheben, der Moment des ersten Festhaltens und 
sich sicher Fühlens: Im Leben entscheiden die gelun-
genen Anfänge oft darüber, ob ein Abenteuer weiter-
geht. So ist es in der Liebe, so ist es beim Klettern. 
Wenn es einen Platz gibt, an dem es die Felsleiden-
schaft leicht hat, sich zu entzünden, dann ist das der 
Klettergarten Oberried im Ötztal.

 ünf Minuten Zustieg, 200 bestens abgesich- 
 erte Routen und darunter eine ebene Wiese, 
 in der es sich in den Kletterpausen hervor- 
 ragend chillen lässt. So sieht es aus, das Eldo-
 rado für Kletterkids, rock-rookies und Freunde 
des felslichen Soft-Movens. Das ist keineswegs übertrie-
ben, denn eine größere Konzentration an 3er, 4er und 5er 
Routen findet sich in keinem anderen Klettergebiet Tirols. 
Die ersten Felsklettererlebnisse gehen in Oberried mühe-
los von der Hand. Schwierigkeitsgrade sind ohnehin nicht 
das, worum es beim Klettern vorrangig geht. Es geht um 
spannende, herausfordernde und schön zu kletternde 
Routen, sprich: um ein erfüllendes Klettererlebnis. Dem 
erstklassigen Ötztaler Granit ist es zu verdanken, dass 
solch eines in Oberried jederzeit möglich ist, egal, ob man 
in einem 3er oder einem 9er hängt. Das ist keineswegs 
selbstverständlich, diesen Spagat schaffen nur die aller-
wenigsten Klettergebiete. Von diesem Seltenheitswert 
wissen viele Familien, die das Felsuniversum mit ihren 
Kids nach tauglichen Spots abgegrast haben, ein Lied 
zu singen.
Am Anfang ist die Leidenschaft, auch jene für das Klet-
tern, eine zarte Pflanze. Sie braucht einen guten Nährbo-
den, damit daraus eine Beziehung werden kann. Eine, die 
vielleicht einmal auf festen Beinen steht und an starken 
Händen hängt. Auch wenn man gleich weiterzieht, um ei-
nen der vielen anderen Abenteuerspielplatze im Ötztal zu 
erkunden, wird es in Oberried ein schöner Tag gewesen 
sein. Die Momente, die man hier erlebt hat, bleiben.

The first touch, the first time lifting the feet off the ground, 
the prime moment of holding on and feeling safe: In life 
the successful beginning determines whether an adven-
ture continues or not. That’s how it is in love , that’s how 
it is in climbing. Oberried in the Ötztal is one of those 
places, where the passion for climbing can easily spark.
Five minutes of approach, 200 well equipped routes and 
below a lush meadow, which is perfect to chill during the 
climbing breaks: that’s how the Eldorado for climbing 
kids, rock-rookies and friends of easy moving looks like. 
A higher concentration of grade 3, 4 and 5-routes won’t 
be found in any other climbing area in Tirol – no exagge-
ration! Of course climbing is not primarily about grades 
but about those great routes that make a holistic climbing 
experience possible. In Oberried this is possible, whether 
you climb hard or easy. If you’re looking for a place to 
make your first contact with rock, this truly is the place. 
Early passion is a tender plant. Especially the one for 
climbing needs a fertile ground so that one day it stands 
in firm legs and holds onto strong arms. But even if you 
move on the next day to explore one of the many other 
adventure playgrounds in the Ötztal, Oberried will have 
been worth the visit. The moments you enjoyed here will 
always stay with you.

Oberried

F

Oberried  |  Ötztal  |  

 Nicht aller Anfang muss schwer sein

SÜSSES ODER SAURES
Wer wie Stew Watson eine coole Challenge in puncto Präzisionsklettern sucht, der 
findet sie nicht nur am 31. Oktober in Ötztals gefinkeltster Platte namens »Halloween« (7b).
If you’re looking for a cool challenge in precision-climbing you will, like Stew Watson, 
find it on the Ötztals trickiest slab named »Halloween« (7b).
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START SMALL, GO BIG!
Regel Nummer 1: Jeder, der 
groß rausgekommen ist, hat 
einmal klein angefangen. In 
Oberried hat jeder die Mög-
lichkeit, den ersten Schritt in 
Richtung Rockstar zu tun.
Rule number 1: Everyone 
who went big started small. 
In Oberried everybody has 
the chance to take the first 
steps to become a rockstar.

 |  Ötztal  |  Oberried
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CHALKBAG STATT 
STEINSCHLEUDER 
Wie einst David Steine 
gegen den größenmäßig 
überlegenen Goliath zu 
schleudern, macht wenig 
Sinn, wenn Goliath selbst 
ein Stein ist. Stew Watson 
pfeift auf die Schleuder 
und verlässt sich in »David 
und Goliath« (7a) lieber auf 
seine Fingerkraft. 
Hurling stones against 
Goliath like David once did, 
doesn’t make much sense 
if Goliath is a stone himself. 
Stewart Watson prefers to 
rely on his finger-power in 
»David und Goliath« (7a) 
instead.

Es geht um spannende, herausfordernde und schön zu kletternde Routen, 
sprich: um ein erfüllendes Klettererlebnis. Das ist in Oberried jederzeit 

möglich, egal ob man in einem 3er oder einem 9er hängt. 

HUNDSTAGE
Klemens Wilhelm lässt sich 
in »Hot Dog« (6c) an die 
Leine nehmen und geht 
eine Runde senkrecht 
Gassi.
In »Hot Dog« (6c) Klemens 
Wilhelm doesn’t mind to 
be taken on the leash for 
his vertical stroll.

Oberried  |  Ötztal  |  





TAKE A WALK ON THE GREEN SIDE
Warum können nicht alle Zustiege so easy sein? Einfach ein paar 
Minuten über die grüne Wiese spazieren und schon ist man da. 
Why can’t all approaches be so convenient? Just a few minutes 
walk across green meadows and you are there.

SLIPPERY WHEN WET
Der Wandfuß mag nass sein, auf die Mitnahme eines Regen-
schirms hat Valentina Ratz in »Umbrella« (6a+), einer der movigsten 
6a-Plussen in Oberried, dann aber doch verzichtet.
Although the base of the wall looks a bit wet indeed Valentina 
Ratz refused to take any rain-protection in »Umbrella« (6a+).
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BEHIND

 |  Limit  |  Behind the Scenes

THE SCENES
 irol und seine Felsen in maximaler Geballtheit erleben: So könnte
  man die letzten zehn Monate auf den Punkt bringen. Tausende
  Kilometer wurden kreuz und quer durch das gelobte Land abge-
spult und insgesamt 50 KletterInnen vom Gneis ähnlichen Kalk am Arl-
berg bis zum Traumkalk an der Steinplatte in 80 Routen von 6a+ bis 
8c+ abgelichtet. Die Flut an Bildern, Momenten und Eindrücken, die an 
diesen Tagen entstanden ist, wurde schließlich in Wort und Bild auf 120 
Seiten gebannt: Das fertige »Limit« liegt nun vor euch.
Lang hat es gedauert, bis es soweit war. Doch alle, die das Projekt »Li-
mit« möglich gemacht haben, sind sich einig, dass sie keine Sekunde 
seiner Entstehungsgeschichte missen wollen. Es hat uns alle einander 
nähergebracht. Aber genug der weisen Worte! Nun ist es wieder an der 
Zeit das zu tun, was uns, und hoffentlich auch euch, die meiste Freude 
bereitet. Was das ist, wisst ihr auch, ohne dass wir es hinschreiben 
müssen. Wir sehen uns am Fels! 

Experiencing Tirol and its rocks in all its glory. If we had to 
boil down the last ten months to an essence, this would be 
it: 4.000 kilometres were unreeled on its roads, 50 different 
climbers in 80 routes from the gneiss-like limestone of the 
Arlberg region to the dreamlike limestone of the Steinplatte 
were photographed and the flood of pictures, moments and 
impressions of these days are finally captured on the 120 
pages in front of you.
It took a while until the time had come for this project to re-
ceive its finishing touch. Everyone involved agrees that there’s 
not one second of it to be missed as it has brought us all clo-
ser together. But enough of the wise words! 
Now it’s time to focus again on what brings us the biggest joy. 
We don’t have to write down what it is – you know it anyway. 
See you at the rocks!

Michael Meisl, Flo Scheimpflug 

T

COVERBOY!
Na hoffentlich hat er damit nicht sich selbst ge-
meint! An der Steinplatte klettert Guido Unter-
wurzacher seine Route »El Elyon« (8b), was auf 
hebräisch »der einzig wahre Gott« bedeutet.
The name of the route obviously doesn’t refer 
to Guido Unterwurzacher himself. »El Elyon« 
(8b) at the Steinplatte means »the one and only 
god« in hebrew.

Dalton, Mandlers Boden.   

Chinesische Mauer.   Ben, Muttekopf     Bernd und Gerhard, Silvretta.   

Rote Flüh.   
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DSCHUNGELBUCH
Tourismusverband Innsbruck
Burggraben 3, 6020 Innsbruck
+43 512 59 850
office@innsbruck.info, www.innsbruck.info

01

GEISTERSCHMIEDWAND
Tourismusverband Kufsteinerland
Unterer Stadtplatz 11, A-6330 Kufstein
+43 5372 62207
info@kufstein.com, www.kufstein.com

02

SCHLEIERWASSERFALL
Tourismusverband Wilder Kaiser
Dorf 35, 6352 Ellmau +43 50509
office@wilderkaiser.info www.wilderkaiser.info

03

ROTER TURM
Tourismusverband Osttirol
Mühlgasse 11, 9900 Lienz
+43 50 212 212
info@osttirol.com, www.osttirol.com

04

STARKENBACH
Tourismusverband TirolWest
Hauptplatz 6, A-6511 Zams
+43 5442 65600
info@tirolwest.at, www.tirolwest.at

05

SILVRETTA
Tourismusverband Paznaun - Ischgl
Dorfstraße 43, 6561 Ischgl
+43 50990
info@paznaun-ischgl.com
www.paznaun-ischgl.com

07

STEINPLATTE
Bergsportregion Steinberge
Dorfplatz 1, 6391 Fieberbrunn
+43 5354 56304; info@pillerseetal.at
www.climbers-paradise.com/steinberge

08

LAIMO
Nauders - Tiroler Oberland - Kaunertal
Kirchplatzl 48, 6531 Ried
+43 50 225 100
office@nauders-tiroleroberland-kaunertal.com
www.nauders-tiroleroberland-kaunertal.com

09

KLOBENJOCH
Tourismusverband Achensee
Im Rathaus 387, 6215 Achenkirch 
am Achensee +43 5246 5300-0
info@achensee.com
www.achensee.com

06
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VIELFALT
TIROL

MUTTEKOPFHÜTTE
Imst Tourismus
Johannesplatz 4, A-6460 Imst
+43 5412 6910 0
info@imst.at, www.imst.at

15

PLATTSPITZEN
Tiroler Zugspitz Arena
Am Rettensee 1, A-6632 Ehrwald
+43 5673 20000
info@zugspitzarena.com
www.zugspitzarena.com

10

CHINESISCHE MAUER
Tourismusverband Seefeld
Klosterstraße 43. A-6100 Seefeld
+43 508800
info@seefeld.com, www.seefeld.com

11

SCHNANN
Tourismusverband St. Anton am Arlberg
A-6580 St. Anton am Arlberg
+43 544622690
info@stantonamarlberg.com
www.stantonamarlberg.com

12
ROTE FLÜH
Tourismusverband Tannheimer Tal
Vilsalpseestraße 1, A-6675 Tannheim
+43 5675 6220-0
info@tannheimertal.com
www.tannheimertal.com

13

MANDLERS BODEN
Tourismusverband Pitztal
Unterdorf 18, A-6473 Wenns im Pitztal
+43 5414 86999
info@pitztal.com, www.pitztal.com

14

OBERRIED
Ötztal Tourismus
Gemeindestraße 4, 6450 Sölden
+43 0 57200
info@oetztal.com, www.oetztal.com

16
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Der SIROCCO ist ein ultraleichter Helm zum Sportklettern und 
Bergsteigen. Neu ist die Hybrid-Konstruktion, dadurch sitzt der 
SIROCCO fl acher auf dem Kopf. Die überarbeitete Passform 
mit tiefer gezogenem Nackenbereich bringt hohen Komfort bei 
gleichzeitigem Schutz vor Stößen und Schlägen von der Seite.

www.petzl.com
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