
 
Grundausbildung Sportklettern 

12. – 19.05.2012 in Arco am Gardasee 
 

Lange haben wir elf Teilnehmer und unsere beiden 

Fahrtenleiter und Ausbilder darauf gewartet und 

uns gut vorbereitet. Nach langer Autofahrt durch 

die Nacht kamen wir bei strahlendem Sonnenschein 

und großer Hitze am frühen Morgen endlich am 

Campingplatz in Arco an. Wir konnten unsere 

reservierten Plätze auch sofort beziehen und recht 

schnell wurden die Zelte aufgeschlagen, um dann 

bei Kaffee und Kuchen die Kletterer an der Colodri-

Wand gegenüber dem Platz zu beobachten.  

Nach und nach trafen die anderen Teilnehmer ein 

und unser Zeltlager mit immerhin sechs Zelten, zwei Wohnmobilen und einem Tarp nahm 

größere Formen an.  

Am Nachmittag trennte sich die Gruppe. Einige wollten zunächst in den Ort, um nach 

Kletterzubehör oder auch kurzen Hosen zu schauen, andere wollten sofort den nächsten 

Felsen ansteuern um  erste Routen auszuprobieren. Als wir uns dann später alle am 

Felsen wieder sahen, passierte der Unfall. Christian rutschte im Vorstieg mit seinem Fuß 

ab, versuchte neuen Halt zu finden und fiel dann ins Seil. Er wusste sofort, dass etwas 

mit seinem Fuß war – dies bestätigte sich dann auch leider. Rainer und Manuel 

verbrachten dann den weiteren Nachmittag mit Christian in den Krankenhäusern der 

Umgebung. Bevor Christian am nächsten Morgen mit den Krankenwagen nach Bocholt 

transportiert wurde, ging es mit ihm zum Pizzaessen und Weintrinken zum nahe 

gelegenen „Italiener“ – besser keine Lasagne nehmen! Obschon wir alle sehr betroffen 

waren und auch bedauerten, dass Christian uns schon 

wieder verlassen musste, hatten wir doch einen sehr 

lustigen Abend, dem noch viele weitere gesellige 

Abende folgen sollten. 

 

Um mit dem Berg „warm“ zu werden stand am 

nächsten Tag zunächst der Via Ferrata Colodri an, ein 

einfacher Klettersteig, um die Technik zunächst einmal 

kennen zu lernen. Von oben konnten wir einen tollen 

Blick ins Tal, auf den Gardasee und auch auf unseren 

Campingplatz werfen.  

In zwei vorangegangenen Terminen in Bocholt und Gronau wurden wir schon im 

Standplatzbau und im Abseilen ausgebildet.  

 

 

Hier wurden die Kenntnisse noch mal 

aufgefrischt und vertieft. Auch das Vorsteigen 

war ein wichtiger Ausbildungsinhalt. Am 

vorletzten Tag wurde dann für einige der 

Vorstiegsschein abgenommen. Hier noch mal 

ein herzliches Dankeschön an Rainer und 

Manuel, die uns mit viel Geduld immer wieder 

die Knoten zeigten, uns Mut zusprachen und 

uns sehr gut anleiteten ohne dabei selbst viel 

klettern zu können. 

 

 

Die beiden suchten für uns immer wieder 

neue Felsen aus, an denen wir unsere neu erworbenen Kenntnisse ausprobieren und 

ordentlich trainieren konnten. Die Motivation war sehr hoch und so wurde aus „wir 

klettern bis zum frühen Nachmittag“ dann doch häufiger mal 17 Uhr. Einige konnten es 



dann nicht lassen, anschließend noch in den kleinen Boulderraum des Campingplatzes zu 

gehen.  

Zweimal standen Mehrseillägen mit Reibungskletterei auf dem Programm. 

(Sonnenplatten – Placche Zebrate, ). Auch uns erfahrenen Top-Rope-Kletterern klopfte 

da doch manches Mal angesichts der Höhe das Herz.  

 

Ein weiteres Highlight war sicherlich der Via Ferrata 

Monte Albano bei Mori. Der mit D bewertete, besonders 

schwere Klettersteig zeigte schon beim Einstieg die erste 

schwierige Stelle. An schmalen Bändern querte man die 

gelb-rötliche Wand, die an einen Canyon erinnerte, 

musste sich irgendwie um Vorsprünge winden und 30 

Meter lange Kamine hochsteigen. So manch einer kam da 

an seine Grenzen. Und trotzdem haben wir es alle 

geschafft und das war schon ein tolles, berauschendes 

Gefühl. 

 

Insgesamt können wir auf  eine tolle, sonnige und sehr 

gesellige Kletterwoche in Italien  zurückblicken und 

freuen uns auf das Nachtreffen mit vielen Fotos und 

Lasagne. 

 

 

Eva Krasenbrink 

 


