
Sportklettern in Arco über Christ Himmelfahrt 

 

„Es war Ende Mai, da machten sich 11 Steinbeißer auf gen Süden zum Gardasee- Arco…“ 

Nein, Christian! Dies ist meine Geschichte… 

Teilweise schon am Freitagabend, spätestens jedoch Samstag früh um 3 Uhr fuhren 9 der 11 

Teilnehmer der Gemeinschaftstour zum Sportklettern nach Arco. 

 

Gemeinschaft bedeutet: Manuel, Rainer N., 

Susanna und Rainer O., Uschi und Christian, 

Simon, Lukas, Stefan, Hendrik und ich! 

Christian und Uschi, die bereits eine Woche 

zuvor Ihren Urlaub am Gardasee begonnen 

hatten, erwarteten uns, und nach und nach 

trudelten alle auf dem Campingplatz ein. 

Nachdem alle Zelte aufgebaut waren, näherte 

sich bereits der Abend und so ging es direkt in 

die nahgelegene Pizzeria. 

 

 

 

Der Sonntag bereitete uns bei Spitzenwetter einen erfolgreichen Tag im Klettergebiet 

Belvedere. Für einige war dies die erste Felserfahrung, aber dies tat dem nichts ab, dass Grade 

im 5-6 Bereich, wohl bemerkt in der französischen Skala, vorgestiegen wurden. Aufgeheizt 

vom Klettern, Adrenalin und der Sonne nutzten Christian, Susanna und ich die Gelegenheit, 

uns im Gardasee abzukühlen, wobei das kalte Wasser schon grenzwertig war. Aber angetrieben 

vom Rest der Truppe tauchten wir mutig in die Wellen. Zurück auf dem Campingplatz hatten 

einige noch genug Power, um unter Anleitung von Manuel den Klettersteig „Via Ferrata“ am 

Colodriberg zu erklimmen. Die Ansage „Sind in 2 Stunden wieder da!“ erwies ich als 

Trugschluss und so erreichte man nach geschlagenen 4 Stunden, nach 21 Uhr, den 

Campingplatz, wo die anderen schon leicht gereizt vor Hunger warteten. Kurzerhand wurde die 

Pizzeria vom Vorabend aufgesucht und bei vielen wurden die monströsen Pizzen bis auf den 

letzten Biss vertilgt. Am Montag stoppte der Regen unseren Antrieb, so dass nach einem 

gemütlichen Frühstück erst einmal Einblicke in „Knoten, die die Welt nicht braucht“ vermittelt 

wurden. 

 

Um nicht Nichts zu tun, entschlossen wir uns, den über 2.000 Meter hohen Monte Baldo zu 

besteigen. Hier half uns die Gondel, die ersten 1.800 Höhenmeter zu überwinden. Oben 

angekommen, erwarteten uns kühle Temperaturen und Schneefelder, welche einige zu einer 

Schneeballschlacht ermutigten. In Grüppchen näherten wir uns dem Gipfel, um nach  

der magischen Grenze 2.000 über NN umzukehren, um in Arco das eigene Kletterequipment 

aufzupeppen. Hier ein Seil, da ein Karabiner, ein paar Keile und „Friends“ kann man auch nie 

genug haben. 

 

In der Nacht zu Dienstag weckte uns ein Unwetter sowie die Sirenen der umstehenden Autos, 

welche der prasselnde Regen ausgelöst hatte. Ohne Verluste startete der nächste Tag 

unbeständig, dennoch machten wir uns auf zum Klettergebiet Croz de la Niere, Nähe Preore. 

Hier wurden die ersten Mehrseillängen erprobt. Ein breites Band für den Stand machte es 

möglich, dass die Übungsleiter Rainer und Manuel sich bei den Neulingen noch einmal 

überzeugen konnten, dass die bisherige Theorie auch in die Praxis umgesetzt wurde. 

Schmunzeln ließ uns alle die Kommunikation der Seilschaft Simon/Hendrik. Auf Simons 

Ausruf „ Seil frei“ folgte von Hendrik nur ein entschlossenes „Nein“.  



Während die „U30“ zurück zum Campingplatz kehrten, kletterten die „Ü30“ noch fleißig 

weiter, hier knackte Manuel sogar eine 6b+ im Vorstieg! 

 

Am Mittwoch ging es endlich zu den legendären 

Tunnelplatten Corno die Bo bei Torbole. Um die 

wenigen raren Parkplätze erhaschen zu können, 

war am Vortag die Ansage: 8 Uhr Abfahrt, was 

bei einigen zu leichtem Unmut führte. 

Tatsächlich waren um kurz nach 8 Uhr alle vom 

Platz und wir erlebten einen herrlich sonnigen 

Tag mit ganz viel Reibungskletterei, 

Mehrseillängen und Salamandern am Ufer des 

Gardasees.  

Als Abschluss des Tages wurden die 

landschaftlichen Eindrücke noch mit der 

Begehung des Klettersteigs „Via Ferrata Rio 

Sallangoni“ unter dem Castell Drena mit seiner 

wildromantischen Schlucht abgerundet.  

 

Für Manuel und mich startete der Donnerstag um 

04.30 Uhr, um unser Vorhaben, Arco bei 

Sonnenaufgang über den Zustieg des 

Klettersteiges  „Via Ferrata“ am Colodriberg zu 

erleben, in die Tat umzusetzen. 

Mit Stirnlampen bewaffnet, waren wir noch vor 

Sonnenaufgang, laut Wetter-App um 05.27 Uhr, 

am Gipfelkreuz angekommen. Nur hatten wir 

nicht berücksichtigt, dass die Sonne über die 

Berge länger braucht, so verweilten wir bis 06.30 

Uhr und nahmen beim Abstieg beeindruckende 

Bilder im Kopf und auf der Kamera mit. Für 

Christian und Uschi stand die Abreise bevor und während Rainer und Manuel ihr Projekt 

Klettersteig der Kategorie E angingen, verweilten wir übrigen noch, bis Christans Kombi 

vollgepackt vom Platz rollte. Danach wurde, für mich erneut, der Klettersteig des Colodri 

erklommen, um beim Abstieg in das in Olivenhaine gebettete Klettergebiet Calvario zu 

gelangen. Neben anspruchsvollen Routen und viel Gelächter entstand der Plan, diesen Abend 

am Camping-platz selbst zu kochen. Es wurde ein gelungenes Mahl mit Nudeln, Antipasti und 

Wein.Obwohl diese nicht im Gepäck waren, fühlten wir uns Motorsäge und Hilti dank Hendriks 

enthusiastischen Erzählungen an diesem Abend sehr nahe. 

 

Am letzten Tag zum Klettern, dem Freitag, begaben wir uns in das Klettergebiet Crosano. Dort 

teilten wir uns in 2-er und 3-er Grüppchen auf und jeder übertraf seine Leistung der Vortage, 

vielleicht auch deshalb, da am nächsten Tag die Heimreise bevorstand. Vor dem Abendessen 

nutzten noch einige die Chance, Souvenirs und eben doch noch einen  oder anderen Karabiner 

zu besorgen, um dann in ein gemütliches Restaurant einzukehren. Dass keine einzige Pizza auf 

der Karte stand, stellte so manchen vor eine noch größere Herausforderung als so manche Route 

zuvor. Zuletzt wurden aber alle satt. 

Samstag, das bedeutete Heimreise und so verließen wir nach und nach Italien. 

Für mich war dies mein erster Kletterurlaub mit dem DAV, überhaupt mein erster Kletterurlaub 

, und ich hatte eine unvergessliche  Zeit – voller Action, das Wetter auf unserer Seite, eine tolle 



Truppe, schöne abwechslungsreiche Klettererlebnisse, die Rückkehr des vergessenen Prickelns, 

viel Eis und Pizza – eine rundum gelungene Tour. 

An die Organisatoren Rainer und Manuel ein großer Dank! 

 

Annika Anger 

 


