
Bergsport und Unternehmungen für Familien 
 
Tagestour zum Mittelrhein – Klettersteig bei Boppard 
 
Ein Klettersteig am Rhein? Wir haben es ausprobiert und eine wunderschöne und 
erlebnbisreiche Tagesunternehmung erlebt! Mit insgesamt fünf Kindern und acht 
Erwachsenen unserer Familiengruppe sind wir im August 2007 den leichten 
„Mittelrheinklettersteig“ gegangen.  
 

Aber der Reihe nach:: Entlang der größten Schleife 
des Rheines wurde im Jahre 2005 / 2006 in der 
Region des „Weltkulturerbes Mittelrhein“ etwa 30 km 
südlich von Koblenz ein richtiger Klettersteig leichter 
Schwierigkeit geschaffen, wie man ihn in unseren 
Breiten nicht vermutet. Die Montage von 10 Leitern, 
130 Trittbügeln und ca. 180 Metern Drahtseil war 
notwendig, um dem Wanderer das Begehen einer 
Naturlandschaft auf eine Art und Weise zu 
ermöglichen, die man in einem Mittelgebirge nicht 
vermuten würde. Insgesamt 11 Kletterpassagen an 
steilen Felswänden sind zu überwinden, dabei 
wechseln sich die gesicherten Stellen mit schmalen 
Pfaden ab. Der Klettersteig bietet tolle Aussichten auf 
die Rheinschleife und einige spannende Kletterstellen, 
gerade auch für Klettersteigneulinge. Auch wenn der 
Klettersteig für Alpinisten „übersichert“ erscheint:- 

gerade für Ungeübte und Kinder ist die Verwendung einer Klettersteigausrüstung 
sinnvoll.  

 

Der Weg ist als Rundweg angelegt. Er 
führt kurzweilig vom Remigiusplatz in 
Boppard an der Gaststätte „Zum 
Mühlchen“ vorbei, steigt dann an und 
verzweigt sich. Rechts geht es zum 
Klettersteigeinstieg, geradeaus führt der 
„normale“ Wanderweg bergan – das ist 
dann gleichzeitig der Rückweg. Zunächst 
über einige Leiterpassagen, dann über 
Felsquerungen und zuletzt über eine 
längere Steilstufe führt der Klettersteig – 
immer wieder unterbrochen von längeren Gehpassagen  - an der Rheinschleife bei 
Boppard entlang.  
Die Wegführung des Klettersteiges ist eindeutig, lediglich im zweiten „ – Wander“ -  
Abschnitt ist zur Zeit Orientierungsvermögen gefragt, da, so unser Eindruck, von eifrigen 



Andenkenjägern wohl einige 
Markierungsschilder entfernt wurden. Der zweite 
Abschnitt des Rundweges führt als Wanderweg 
zurück zum Ausgangspunkt, 
Einkehrmöglichkeiten bieten die Gaststätten 
„Vierseenblick“ und „Gedeonseck“. Wenn man 
es gemächlich angehen lässt, beträgt sie 
Gesamtgehzeit etwa  3 ½ Stunden.  
 
Verbunden haben wir diese Unternehmung mit 
einer Besichtigung der sehr sehenswerten 
Marksburg bei Braubach auf der anderen 
Rheinseite. Dazu wird der Rhein zunächst mit der 
Autofähre bei Boppard überquert. Mit dem Auto 
benötigt man dann noch etwa 15 Minuten bis 
man die Marksburg bei Braubach erreicht. Die 
Marksburg ist übrigens die einzige nie zerstörte 
Wehrburg am Mittelrhein und deswegen noch 
außerordentlich gut erhalten. Bei gutem Wetter 
ist diese Kombination auf jeden Fall eine empfehlenswerte Unternehmung für Familien!  
 
Christoph Hartkamp 
 
Hier geht es zur    Diashow


