Livin´ la vida loca!
– sektionsübergreifendes
ektionsübergreifendes Eiskletterwochenende mit "Fun Facts" –
Prolog
Beim Bier auf meiner Geburtstagsfeier:
Helli: Und was macht ihr nächstes Wochenende?
Geli: I fahr auf Südtirol und mach mit´m Hofi den Eiskletterkurs.
Helli: So a Schmarrn! Stellt´s eich z´samm in de Kältn in so a Schattnloch. Und ringsum gibt´s
an Powder zum Skifahrn. Geh – ihr spinnt´s doch alle!
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Heuer ist es in der Tat schwer! Soll man eine (weitere) Skitour unternehmen oder doch noch
die Gelegenheit
egenheit nutzen
nutzen, um im Eis zu spielen? Eine Glaubensfrage
Glaubensfrage, die die Lager spaltet. Für
die Teilnehmer der Gemeinschaftsproduk
Gemeinschaftsproduktion
tion "Eiskletterkurs" der DAV-Sektionen
Sektionen Tutzing &
Starnberg steht mit der Anmeldung jedenfalls fest: wir wollen Letzteres. Markus und Geli
sind das sektionsübergreifende Trainer-Team,
Trainer Team, das für die Völkerverständigung rund um den
Starnberger
berger See sorgt
sorgt.
Aber von vorne:
Wir 9 Teilnehmer + 2 Trainer treffen
tre
uns in Terenten ((Pustertal)
Pustertal) und
sehen uns dort teilweise zum ersten
Mal. Da es schon spät ist, erfolgt die
erste Lage
Lagebesprechung
chung gleich bei
Pizza und Bier.. Wir Teilnehmer
dürfen uns wünschen
wünschen, was wir die
nächsten drei Tage lernen und
erleben wollen. Das Leben ist für
einen Augenblick ein Wunschkonzert.
HURRA!
Tag 1 im Eis:
Das Ziel ist heute der Möselegraben;
mit einer Stunde Anfahrt zwar
relativ weit (Bergsport ist MotorMotor
sport!)) – dafür sehr lohnend, weil
einsam. Ein weite
weiterer
rer Vorteil:
Vorteil Alle
müssen
ssen erst mal 30 m abseilen,
abseilen
bevor man irgend
irgendeinen
einen Meter
Me
klettern kann. Das heißt im UmkehrUm
schluss: A
Am
m Ende des Tages müssen
müs
alle in der Lage sein
sein, diese 30 m aus Abseilen in den Möselegraben
dem Kessel heraus zu pickeln. Das
nenne ich Motivation!
Schnell
nell sind vier Topropes eingehängt und jeder darf sich an unterschiedlichen SchwierigSchwierig
keitsgraden
graden probieren (WI2 bis WI5). Das funktioniert je nach Vorwissen, Steilheit und
Eisqualität unterschiedlich gut. Alle haben irgendwo ein Defizit; deshalb sind wir
wir hier. Von

Im Möselegraben: ideales Übungsgelände
Geli und Hofi gibt es Tipps zur Klettertechnik:
Dreieckstechnik! Bogenspannung! Hüfte ans Eis! Ferse
tief! Langer Arm! – so schallt es hie
hi und da durch den
Kessel. Wer will wird langsam an den Vorstieg
herangeführt: Stand selber bauen, Schrauben im
Nachstieg drehen, Vorsteigen mit gesetzten
Schrauben, bis hin zur Kür
Kür, wo alles komplett selbst
abgesichert werden muss! An einer Station werden
Abalakovs (oder Kalasch
Kalaschnikovs?)
nikovs?) gebohrt und durch
langsames auspickeln der gebohrten "Eisuhr" die
verbleibenden Haltekräfte demonstriert. Das Ergebnis:
wir müssen uns nie wie
wieder
der Sorgen
Sorgen machen! Die
Haltekräfte einer gut gesetzten
gesetzten Abalakov sind
phänomenal. Das gibt Vertrauen ins Material, ins Eis
und in die eigenen Fähigkeiten. Als Schmankerl hängt
Geli für Interessierte noch eine lange Eisklettertour
mit kurzer Mixed
Mixed--Passage
Passage ein. Hier
Hier dürfen sich die
Mutigen probieren. Heureka! Was für ein Spaß – wenn
er vorbei ist. Die Übergänge vom Eis in den Fels und
zurück sind spannend, die Route ist anhaltend steil, Übergang Fels/Eis in der mixed Route

die Arme dick, der Atem flach…. Wenn man wieder sicheren Boden unter den Füßen hat,
fühlt man sich definitiv ein paar Zentimeter größer; dem blauen Himmel so nah!
Die Zeit schreitet voran, der
Tag neigt sich. Immerhin
müssen jetzt noch 11 Leute,
entgegen den Lemmingen,
die Flucht nach oben über
die Klippe ergreifen. Das
dauert! Gute 1.5h! Aber
auch diese Hürde meistern
alle. Das Tagesziel ist somit
erreicht!
Auf der Heimfahrt bleibt viel
Zeit zum Ratschen und
Lernen von "Fun Facts" (es
lebe die Generation Google!).
So wissen wir nun, dass pro
und contra das lateinische
Pendant zum griechischen
pro und anti ist. Aber auch
nach längerer Diskussion ist
uns der Zusammenhang zwischen
Prothese
und
Antithese nicht schlüssig.
Auch die Frage ob es zu einer
Antilope eine Prolope gäbe, Die schwere mixed Route zieht durch den Fels in die dünne Säule (S)
bleibt unbeantwortet…

Tag 2 im Eis:
Markus und Geli trauen uns nach dem ersten Tag bereits einiges zu. Entsprechend wird das
nächste Ziel ausgegeben: wir klettern als Mehrseillängentour den Eisfall "Glaucom" im Ahrntal. Die potentiellen Seilschaften wurden bereits beim Abendessen ausgelobt.
Einzig die Lawinenlage (3, erheblich!) bereitet Sorge, da oberhalb des Eisfalls steiles Gelände
liegt. Egal; man kann sich nur direkt vor Ort ein objektives Bild bezüglich der Gefahren
machen. Also fahren wir hin und gehen erst mühsam die Rodelbahn hinauf, dann spuren wir
einen steiler werdenden Weg. Es ist relativ warm und wir kommen ordentlich ins Schwitzen.
Rechts und links sehen wir zahlreiche Lawinenkegel; unter jeder Rinne einen. Wir bekommen eine anschauliche Lektion zum Risikomanagement und worauf wir achten sollen: Exposition, Gelände, Sonneneinstrahlung, Lawinenwarnstufe und Temperaturverlauf der letzten
Tage. Die einzig vernünftige Konsequenz bei den aktuellen Bedingungen heißt somit Rückzug!
Als sichere Alternative fahren wir weiter zum Angerer Eisklettergarten ins Reintal. Der ist für
einen Sonntag überraschenderweise nur mäßig besucht und wir finden ausreichend Linien,
um für uns mehrere Topropes einzuhängen. Wir vertiefen das Gelernte und setzen die Siche-

rungstechnik für eine Mehrseillänge oben drauf. Hofi und Geli demonstrieren den Standplatzbau, das Nachsichern, überschlagend Klettern …. Und das auf engstem Raum. Keiner
von uns glaubt, dass man auf 20 Klettermeter 3-4 Stände unterbringen kann. Wir irren! „The
sky is the limit“.
Alle machen nochmal einen
riesigen Schritt nach vorne.
Wir fühlen uns zuversichtlich, haben viel Spaß miteinander, sind gemeinsam
draußen und lassen uns die
Sonne auf den Rücken scheinen. Dem Eis tut die Sonne
und das viele Gepickel weniger gut. Am Ende des
Tages hinterlassen wir eine
gestufte Kraterlandschaft;
einen mit Eisschrauben
durchlöcherten Schweizer
Käse.

Im Jahrzahlwand Eisfall

Elli in der Standhöhle

Tag 3 im Eis:
Zum Abschluss wollen wir
nun aber doch einen Eisfall
mit mehreren Seillängen
klettern. Hier bietet sich der
Jahrzahlwand Eisfall mit
moderaten Schwierigkeiten und 5 Seillängen an.
Wir fahren also nochmals ins Reintal.
Wir bilden vier Seilschaften. Die Nacht war kalt
– anders als das Softeis des Vortages ist das Eis
heute spröde und bockig. Es fliegen einige
Eisstücke, die Pickel und Steigeisen sitzen nicht
so komfortabel im Eis wie gestern. Das
verunsichert. Nach der ersten Seillänge
entscheidet sich Börni zur Umkehr, David
begleitet sie. So werden aus den vier
Seilschaften drei. Wir steigen weiter mutig
voran. Schnell merke ich, dass mir die Seilroutine am Stand fehlt; hier verliere ich Zeit.
Aber da nix hetzt, wartet Markus immer geduldig mit seinen Leuten, bis wir wieder aufschließen. Elli kämpft derweil mit ihrem Steigeisen, das sich immer wieder vom Schuh löst.
Fortan versucht sie "leise zu treten"; diese
Technik scheint nicht nur am Fels von Vorteil zu
sein – das Steigeisen hält so bis zum Ende durch.

Die Route ist durch die Eisbedingungen durchaus anspruchsvoll, mit kurzen, steilen
Aufschwüngen und einem gefühlt "wackligen" Quergang. Bevor ich nach der schwersten
Länge am Stand ankomme, höre ich aus einem Mobiltelefon den Song "Livin´ la vida loca"
von Ricky Martin scheppern. Etwas irritiert klettere ich weiter, bis ich mich selbst sichern
kann. Markus und seine Seilschaft feiert hier bereits "das verrückte Leben". Sie singen,
lachen und lassen die Hüften wackeln. Mit dem Song im Ohr klettere ich schließlich weiter
bis zum Ausstieg. Dort warten ALLE! Auch Börni & David sind durch den Wald zum Ausstieg
der Kletterroute aufgestiegen, um uns in Empfang zu nehmen. Was für eine schöne Geste!
Wir stehen gemeinsam oben und blicken auf ein gestochen scharfes Bergpanorama und
genießen den Augenblick.
Was für ein Abenteuer; was für ein Glück!
Nur die Mama – "die darf niemals diese Fotos sehen" 
Antilog?
Eisklettern mit Gleichgesinnten entspricht einem Kurzurlaub für Körper, Geist und Seele.
Livin´ la vida loca – wir leben das verrückte Leben! Skifahren ginge aber auch – Helli…!
Danke an das Trainer-Team Markus (Tutzing) & Geli (Starnberg) – wir haben wieder mal viel
gelernt! Und danke an die wunderbare Gruppe für die überaus gute Stimmung: Börni &
David, Elli, Georg, Kiki, Basti, Ulli und Bozena! Gerne wieder.
Verena Hofmann

