
Klettern in den Dolomiten mit der Ortsgruppe Gronau 

(03.07. – 10.07.2010) 

 
Nach verschiedener Anreise der 
Gruppenmitglieder waren wir am 
Samstagnachmittag komplett und 
bezogen unsere Ferienwohnung in 
Wolkenstein (1574m). Noch vorm 
Abendessen erkundeten wir die 
Gegend, um am nächsten Tag 
schnell an den Kletterrouten zu 
sein. Beim Essen wurde für den 
nächsten Tag geplant und danach 
die Ausrüstung sortiert und 
aufgeteilt.   
 

Nach dem Frühstück am nächsten 
Morgen fuhren wir zum Sella Joch 

und noch ein Stück weiter zum 
Gasthaus Flora (2244m), wo wir 
parkten. Nun ging es zu Fuß weiter zu 
den Sellatürmen. Wir nahmen uns 
heute den Ersten Sellaturm vor und 
zwar die Kaminführe in der 
Südostwand (3-4, 150 m, 7 SL). 
Geklettert wurde in zwei Seilschaften, 
Cherin, Heinz und Oliver in einer 
dreier Seilschaft und David und ich 
(Patrick) in einer zweier. Nach ersten 
Orientierungsschwierigkeiten und 
einem Mutsprung erreichten unsere 
Seilschaften den Gipfel. Nach kurzer 
Pause machten wir uns auf den 
Rückweg. Das erste Stück mussten 
wir abseilen und in mehr oder weniger 
schwerem Gelände abklettern bis wir den Wanderweg wieder erreichten. Von hier aus 
ging es zum Auto, auf dem Rückweg zur Ferienwohnung erkundeten wir noch den 
Klettergarten „Steinerne Stadt“.  
 
Am Montag stand die Route Rossi/Tomasi (4, 230 m, 9 SL) auf dem Plan, aber nach drei 
Seillängen mussten wir feststellen, dass wir zu langsam waren, denn für den Nachmittag 



wurden Gewitter angekündigt, und beschlossen daher wieder abzuseilen. Die noch 
verbliebene Zeit des Tages haben wir im Klettergarten „Steinerne Stadt“ verbracht. 
 
Am nächsten Tag haben wir zur Verbesserung der Orientierung und der Schnelligkeit eine 
andere Variante der Kaminführe in der Südostwand (3-4, 150 m, 7 SL) vom Ersten 
Sellaturm geklettert. Die Seilschaftsmitglieder wurden auch durcheinander gewürfelt. 
 
 
 
Mittwochs kletterten Oliver und 
Heinz noch mal die Kaminführe und 
anschließend auf den Zweiten 
Sellaturm. Cherin, David und ich 
haben nach einem reichlichen und 
ausgiebigen Frühstück eine 
Erkundung für die Klettersteigtour 
durchgeführt. Den Nachmittag 
verbrachten wir im Klettergarten 
„Steinerne Stadt“, wo wir unsere 
Fähigkeiten im Vorstieg und 
Toprope-klettern verbesserten. Zum 
Abendessen war unsere Truppe 
wieder zusammen. 
 
Zur Abwechslung wollten wir am 
nächsten Tag den Klettersteig 
Cesare Piazzetta, der als sehr 
schwierig eingestuft war, bezwingen. Leider konnte Oliver nicht mitgehen, da er 
Rückenschmerzen hatte. Wir fuhren mit dem Auto bis zum Pordoi Joch (2239 m), von 
dort ging es zu Fuß weiter, vorbei am Kriegerdenkmal (2229 m), dann durch Wiesen und 
Geröll zum Klettersteig. Dort mussten wir erst einmal warten, bis wir dran waren, denn 
einige Bergsteiger hatten nach den ersten Metern schon wieder umgedreht, wodurch wir 
anschließend auch keinen Stau mehr vor uns hatten.  Nach dem teilweise anstrengenden 
Steig ging es auch über Schneefelder, die sofort zur Schneeballschlacht genutzt wurden, 
zum Gipfel des Piz Boè (3152 m). Das war für einige aus unserer Gruppe der erste 3000-
er ihrer Bergsteigerkarriere. Nach einer kurzen Pause auf dem vollen Gipfel stiegen wir 
über der Pordoischarte (2848 m) wieder zum Pordoi Joch (2239 m) ab. Dort wurden wir 

schon von Oliver 
erwartet. 
  
Am Freitag, dem 
letzten Klettertag 
unseres Urlaubes, 
versuchten wir über 
den Normalweg (3+, 
300 m, 13 SL) die 
Fünffingerspitze (2996 
m) wieder zu viert zu 
erklettern. Wir 
starteten mit einer 
Zwei –Personen-
Stehseilbahn vom 
Sellajochhaus (2183 m) 
zur Langkofelscharte 
(2681 m). Oben 
angekommen machten 
wir uns auf die Suche 
nach dem Einstieg.                       



Nachdem wir eine Stunde lang suchten und zudem an der Hütte nachfragten, hatten wir 
die Route dann gefunden. Nach der ersten Seillänge gingen die Probleme weiter. Wo geht 
es weiter?  
 
Zwei Topos, zwei Wege und überall Sanduhren mit Schlingen. Also waren wir nicht die 
Ersten, die den Routenverlauf nicht gefunden haben. Nach der zweiten Seillänge 
beschlossen wir abzuseilen, da es einfach zu lange dauerte. Damit aber noch nicht genug 
der Probleme. Beim Abseilen verfing sich auch noch das Seil. Der Wind blies das Seil 
nach links, obwohl man es nach rechts ausgeworfen hatte. Unten angekommen blieb uns 
nur noch übrig zu sagen: „Wenn es erst mal schlecht läuft, wird es nicht mehr besser.“ 
 

 
               Heinz, Patrick, Oliver, Cherin und David 
 
Dies waren unsere Erfahrungen in den Dolomiten mit dem Fazit: Routen ohne Haken sind 
zwar schwer zu finden, aber Spaß macht es trotzdem! 
 
 
 
 
 
Patrick Nacke 
 


