
Alpines Klettern im Lechquellengebirge vom 

06. – 13.07.2013 

 

Im Juli dieses Jahres fanden sich sechs Freunde des alpinen Kletterns der  Ortsgruppe 

Gronau zu Klettern in dem in Österreich gelegenem, Lechquellengebirge zusammen. 

Dazu zählten, neben den beiden Fachübungsleitern, Oliver und Patrick, die vier weiteren 

Teilnehmer, Sabrina, Jana, Heinz und Andreas. 

Angedacht war es, alpine Plaisirrouten im IV. Grad über mehrere Seillängen an 

unterschiedlichen Felsen zu klettern. Natürlich sollten dabei aber auch die mehr sportlich 

orientierten Kletterer in anspruchsvolleren Routen nicht zu kurz kommen. Ausgangspunkt 

für die nächsten Tage war die Ravensburger Hütte (1.948m), die wir noch im Verlaufe 

des Nachmittags kurz verließen, um die Klettergebiete der näheren Umgebung genauer 

zu erkunden. Die hier gewonnenen Kenntnisse sollten uns bei den Zustiegen der 

nächsten Tage weiterhelfen. 

Tag zwei führte uns dann erstmalig in 

den Fels. In drei 2er-Seilschaften 

erklommen wir über unterschiedliche 

Routen den rechten Teil der unteren 

Spuller Platten. 

Während Patrick und Heinz über die 

„Don Alfonso“ (6 SL, IV bis IV+) 

kletterten, nahmen sich Sabrina und 

Jana, sowie Oliver und Andreas die 

„Blaubär“ (5 SL, IV bis IV+) vor. 

Anschließend folgte noch der Clean Climbing Lehrpfad, an dem wir im verhältnismäßig 

einfachen Schwierigkeitsgrad die Nutzung von Klemmkeilen, Friends und Bandschlingen 

zum Errichten von Sicherungspositionen und Standplätzen im Fels üben konnten. 

Am dritten Tag nahmen wir 

uns den Klettergarten an 

der Roggalspitze vor. Am 

Vorbau der Westwand 

befinden sich mehrere 

Routen mit 2 bis 4 SL im 

III. bis V. 

Schwierigkeitsgrad, die 

durch einen knapp 90 

minütigen Zustieg zu 

erreichen sind. 

Das nächtliche  Gewitter sorgte allerdings für keine sonderlich angenehmen 

Kletterbedingungen. Die Routen führten teilweise über kalten und noch nassen Fels, da 

der Vorbau bis zum späten Nachmittag  

 



noch im Schatten liegt. Für den Hochsommer sicherlich ein Geheimtipp, an dem Tag 

war’s aber leider unangenehm frisch und teils sehr rutschig. 

Die beiden nächsten Tage waren vom Regen geprägt, sodass wir lediglich an einem 

Vormittag eine kurze Schönwetterphase für kleinere Touren nutzen konnten. 

Am Donnerstag den 11.07. gingen 

Patrick und Heinz einen alpinen 

Klassiker an; die Nordkante der 

Roggalspitze (2.673 m). Der Weg 

zum Gipfelkreuz führt über 9 SL mit 

Schwierigkeits-graden bis zu IV+. 

Die beiden anderen Seilschaften 

bestiegen gemeinsam die Plattnitzer-

jochspitze (2.318 m) über den 

Ostgrat. Zum Gipfel gelangt man 

durch das Absolvieren von 11 SL im 

unteren Schwierigkeitsgrad. 

Am letzten Klettertag teilten wir uns noch einmal über das komplette Gebiet rund um die 

Hütte auf. Die Mädels gingen in die Luggiwand, wo sie stellenweise in höheren 

Schwierigkeitsgraden kletterten. Oliver und Andreas verschlug es erneut zu den unteren 

Spuller Platten und die beiden anderen nahmen sich diesmal die Plattnitzerjochspitze 

über den Ostgrad vor. 

Samstagvormittag ging dann diese Tour 

leider zu Ende. 

Nach einem gemütlichen Frühstück traten 

wir gemeinsamen den Rückweg in die 

Ortschaft Lech an, wo sich unsere Wege 

vorerst trennten. Oliver, Heinz und 

Sabrina traten gemeinsam die Heimreise 

an. Patrick, Jana und Andreas fuhren 

anschließend weiter zum Gepatschferner 

(siehe Bericht Hochtour). 

 

Vielen Dank an dieser Stelle an euch alle für die tolle Woche. Ich hoffe sehr, dass sich 

das Ganze in ähnlicher Form bald wiederholen lässt. 

 

Für die Ortsgruppe Gronau: Euer Andre 

 


