
Eisklettern Ende 2013 und Karneval 2014 

 
Der Saisonstart ist dieses Mal bereits auf Ende 2013 gefallen. Es ging ins Oberengadin in der Schweiz. Patrick 

Nacke, Guido Diederichs, Patric Scharof (Sektion Düsseldorf) und meine Wenigkeit (Jonas Weische) machten uns 

am Abend des zweiten Weihnachtstages auf den Weg.  

Geplant waren einige Eisfälle im Albigna Gebiet, leider hat uns die Wetterlage einen Strich durch die Rechnung 

gemacht.  Aufgrund der hohen Lawinengefahr konnten wir zur Albigna nicht aufsteigen und sind auf einen 

Klettergarten bei Pontresina ausgewichen.  

Da diese Fahrt meinen Einstieg in das Eisklettern war, sind mir die Routen dort fast alle sehr schwer gefallen. Der 

Klettergarten konnte uns alle auch natürlich nur bedingt für den Ausfall der eigentlich von Guido geplanten Tour 

entschädigen 

 

Über Karneval sind dann Gudio Pennekamp, Gerd Rauer, Patrick Nacke, Guido Diederichs und ich noch einmal 

nach Österreich ins Ötztal aufgebrochen. Einquartiert haben wir uns in der Talhütte Zwieselstein, Sölden im Ötztal. 

Dieses Mal war uns das Wetter wohl gesonnen. Es war zwar etwas warm, sodass wir einige tiefer gelegen Eisfälle 

nicht klettern konnten, allerdings haben wir noch einige kletterbare Eisfälle gefunden sodass wir jeden Tag 

angemessen ausfüllen konnten. 

 

Am Samstagmorgen sind wir direkt in die Fälle Rinne (WI 2) und Ghostbusters (WI 4+) eingestiegen.  

 

Die Anfahrt am Sonntag gestaltete sich zwar etwas komplizierter (Zitat: “...es gibt doch keine 2 Orte namens Gries 

im Abstand von nur 10 km nebeneinander...“; wie 

wir feststellten: doch gibt es) als geplant, am Ende 

waren wir jedenfalls am richtigen Ort. Da am 

Gasthausfall (WI 3 und 4) großer Andrang 

herrschte, starteten wir mit einer kleinen 

Ausbildungsrunde bezüglich Lawinenkunde, z.B. 

vergrabene LVS-Geräte finden 

 

 
Guido & Guido nach  erfolgreichem Auffinden des 

vergrabenen LVS-Gerätes 

 

 

 

 

 
Nachdem einige Kletterer sich auf den 

Rückweg gemacht haben, konnten wir dann 

am Gasthausfall starten. 

 

Am Abend haben Patrick und ich dann eine 

„kleine“ Portion Spaghetti gekocht (den 

Abend darauf haben wir dann den Rest 

gegessen). 

 

Am Montag haben wir dem 

Kühtaibacherleisfall (WI 3) einen Besuch 

abgestattet. Patrick und Guido Diederichs 

haben sich hier auf den Weg gemacht 

nebenan eine herausfordernde Route zu 

suchen. Währenddessen hat Gerd mit Guido 

Pennekamp und mir den 

Kühtaibacherleisfall (drei Seillängen) 

bezwungen. Zusätzlich zum Klettern hat 

Gerd uns beiden noch (zumindest mir) 

einige Grundlagen und Techniken für 

Mehrseillängenrouten und Standplatzbau 

beigebracht.  
Guido Diderichs beim Vorstieg im Gasthausfall 

 



Nachdem dann alle einen erfolgreichen Tag im Eis verbracht haben, musste uns Guido Diderichs leider schon 

verlassen. 

 
Wir anderen sind am nächsten Tag noch einmal auf der Heimfahrt zum Kühtaibacherl-eisfall zurückgekehrt.  

 

Da wir ja noch ein ganzes Ende Fahrtstrecke vor uns hatten, haben wir uns 12 Uhr an den Abstieg gemacht, um 

dann die Heimreise anzutreten. 

 

 

Jonas Weische 

 

 


