Wo Konzentration zur Sucht wird
– Grundkurs Klettersteig in Arco –
Klettersteigen macht süchtig. Hat es dich erst mal gepackt, willst du nicht mehr zurück.
Unser Rausch hat in Arco am Gardasee begonnen.
Ein Donnerstagmorgen im Mai: In Arco angekommen empfängt uns unser Bergführer und
Kursleiter Adi Wunderlich gut gelaunt unterhalb des Colodri-Klettersteigs. Nach dem
Bezug der Ferienwohnung und einer Unterweisung in Wetterkunde, Orientierung, Erste
Hilfe und vielen kleinen,
wichtigen Tipps starten wir
zu einem Übungsparcour in
der Nähe des Colodri. Wir
machen Bekanntschaft mit
Klettergurt und Helm und
meistern die ersten Hängeübungen an einem Klettergerüst. Nach der Funktionsprüfung dürfen wir uns direkt
am Felsen beweisen. Mit Hilfe
eines Sicherungsseils bezwingen wir eine glatte, schräge
Felswand. Adi beobachtet
unsere ersten Versuche mit
Argusaugen.
Unsere Truppe; ganz links: Adi Wunderlich
Am Abend werten wir bei Pizza und Wein
den ersten Tag aus und sind voller Vorfreude auf unseren ersten echten Klettersteig.
Nach einem gemeinsamen Frühstück auf
der Terrasse brechen wir nach Biacesa
auf. Nach ca. zwei Stunden Aufstieg
gelangen wir zum Einstieg der
Ferratarunde "Cima Rocca". Jetzt wird es
ernst. Aufpassen! Klettergurt an, Helm auf,
Adi prüft alles und los geht’s! Endlich ist
es so weit. Wir sind in der Wand.
Konzentriert arbeiten wir uns Stück für
Stück nach oben. Zwischendurch kurze
Verschnaufpausen und ein Blick nach
unten. Wahnsinn! Was für ein Lohn für
unsere Mühen – der Gardasee liegt uns zu
Füßen! Nach vielen Metern erreichen wir
den Gipfel des Cima Capi – lachende
Gesichter, Händeklatschen und
Umarmungen. Stolz ist in unsere Gesichter
geschrieben, vergessen Beulen, Kratzer
und blaue Flecken. Der weitere Kletterweg

Immer schön konzentriert!

durch einen Stellungsgang aus dem 1. Weltkrieg und an Platten und Rinnen entlang, ist für
uns Anfänger ebenso anspruchsvoll, aber gut zu bewältigen. Abends wird beim
gemütlichen Essen wieder alles Erlebte ausgewertet, über Gefühle und Eindrücke
philosophiert.
Am dritten Tag besuchen wir den Sentiero attrezzato Colodri. Der Weg nach oben ist schön
und abwechslungsreich. Schwierige Passagen meistern wir schon etwas routinierter. Auf
dem Gipfel angekommen, werden wir mit dem Panorama von Arco, Riva und dem Gardasee
belohnt. Da ist es wieder, das Wohlgefühl, der Stolz. Wir wissen, es gibt kein Zurück! Man
will mehr und mehr. Wir sind süchtig! Leider ist der Klettersteigkurs zu Ende............ aber es
gibt ja noch den Fortgeschrittenenkurs.
Vielen Dank Adi!
Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen sie den Bergführer ihres Vertrauens.
Anke Heine
PS: Wir machten alleine weiter und besuchten in den folgenden Tagen die Klettersteige Rio
Sallagoni, Amicizia und als Krönung den Gerardo Sega. Toll!

