
 

Eisklettern über Karneval vom 17.02.-21.02.2012 
 

Nachdem das geplante Eisklettern im Januar aufgrund 
Eismangels und Neuschneemassen zum Skiwochenende mutiert 
ist, beschlossen wir kurzerhand es über Karneval erneut zu 
versuchen. 
 
Das Wetter entwickelte sich wie gewünscht, den ab Mitte Januar 
einbrechenden Frost mit zweistelligen Minusgraden konnten wir 
ja auch daheim deutlich spüren. 
 
Am Freitag den 17.03. ging es dann los. 
Guido Diderichs und Patrick Nacke 
sammelten mich nachts um halb eins 
in Köln auf, am Samstagmorgen 
standen wir gegen 10 Uhr im 
bekannten Eisklettergebiet 
Ochsengarten im Ötztal vor dem 
Einstieg zum ersten Eisfall. 

Routiniert stieg Guido vor, und am Nachmittag hatten wir 
neben zwei Eisfällen im WI 3+ Grad auch eine schöne Seillänge 
im Schwierigkeitsgrad WI 5- geknackt. 
Danach fuhren wir weiter nach Zwieselstein, um in der dort 
gelegenen Selbstversorgerhütte des DAV Regensburg unser 
Quartier zu beziehen. 
 
Die Hütte war rappelvoll aber super eingerichtet, und ganz 
nebenbei überhaupt das einzige bezahlbare Quartier das sich 
über dieses Wochenende ergattern ließ. 
 
Am Sonntag … 
stiegen wir direkt von der Hütte auf zum Alzenbacheisfall, der immerhin eine Länge von 
470m und den Schwierigkeitsgrad WI 4 aufweist. 
Leider war der Zustieg mit hüfttiefen Neuschnee gesegnet, so dass wir für den Aufstieg 
schon fast drei Stunden benötigten. 
Diese Zeit fehlte uns dann beim Klettern, so dass wir bei der 4. SL den Rückzug antraten 
und mit Einbruch der Dunkelheit zurück an unserer Hütte waren. 
 
Am Montag  … 
ging es zum Grubenbachfall, der in den ersten zwei Seillängen 
mit dem Schwierigkeitsgrad WI 3 bewertet ist und sich recht 
entspannt klettern ließ. Guido knackte dann noch die letzte 
Seillänge (WI 5+), bevor Patrick und ich ihn am Bahnhof Oetz 
absetzten da er mit dem Nachtzug heimfahren musste. 
 
Am Dienstag  … 
steigen Patrick und ich noch drei traumhafte Seillängen durch 
den Eisfall Dr. Jekyll, ebenfalls ein WI 3er.  
Danach hieß es auch für uns den Weg nach Hause anzutreten. 
 
Eins ist klar, auf ein Neues im nächsten Jahr! 
 
 
Gerd Rauer 

 
 



INFO: Schwierigkeitsbewertung im Wasserfall – Eisklettern: 

 

W1: 40 bis 60 Grad steiles kompaktes Eis von guter Qualität. Es kann aus fast jeder 
Kletterposition eine Sicherung gelegt werden. 

W2: 60 bis 70 Grad steiles kompaktes Eis von guter Qualität. Die 
Sicherungsmöglichkeiten sind noch gut. 

W3: 70 bis 80 Grad steiles kompaktes Eis, steilere Passagen wechseln mit guten 
Rastpositionen ab, an denen die Sicherungen gut gesetzt werden können. 

W4: Konstante 80 Grad Neigung mit senkrechten Teilen und auch schon kürzeren 
Passagen in sehr gutem Röhreneis. 

W5: Konstante 85 bis 90 Grad Neigung mit länger andauernden senkrechten Passagen. 
Sichern ist noch gut möglich. 

W6: Permanent 90 Grad steiles und andauernd senkrechtes Gelände mit fragilen 
Röhreneis und einzelnen Säulen. Unzuverlässige Sicherungen. 

W7: Überhängendes Kompakteis, äußerst dünne freistehende oder freihängende Säulen 
in Kombination mit überhängenden Eisbalkonen; Kletterei an Eisglasuren. Sichern nur an 
wenigen unzuverlässigen strategischen Stellen möglich. 

 


