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Eisklettern über Karneval 2016 

Bevor ich den Bericht schrieb, musste ich kurz überlegen wann ich die Hochtourengruppe 

kennenlernte und wie ich eigentlich auf die Idee kam an der Eisklettertour teilzunehmen? 

Hmmm…  Es war auf jeden Fall irgendwann im September 2015 bei der Ausbildung Klettern 

im leichten Fels als wir uns das erste Mal gesehen haben. Neben der Ausbildung in den neu 

gelernten Techniken, wie Standplatzbau, Umbau, Zwischensicherung und Abseilen, erweckte 

damals auch das Angebot von Gerd zur Teilnahme am Eisklettertraining am Vereinsheim im 

Oktober und im Landschaftspark in Duisburg im November mein Interesse.  

Bei dem Training hatte ich viel Spaß und versuchte 

mehrere Routen zu üben, obwohl ich jedes Mal nach 24 

Dienst hinfuhr. Die Jungs waren sehr freundlich und 

ich lernte echt viel was die Eisklettertechnik betrifft. 

Meine Motivation war sehr groß. Ich entschied mich 

dann Ende November an der Eisklettertour über 

Karneval teilzunehmen. Die erste Möglichkeit mit der 

Gruppe in die Berge zu gehen. Gerd und Patrick 

kümmerten sich um die Organisation. Die 

Eisklettertour war dieses Mal im Zillertal, Österreich 

zwischen 5.-9. Februar vorgesehen. Nach der 

Anmeldung kam die Nachricht dass es insgesamt 5 

Teilnehmer gibt: Patrick, Jonas, Gerd, Guido und ich. 

Die Woche vor der Tour kamen viele Nachrichten dass 

es wenig Schnee gäbe und dass die Eisverhältnisse schlecht seien. Die Motivation war aber 

noch da. Patrick und Jonas sind schon Freitagfrüh losgefahren und haben die Nacht im Auto 

verbracht. Weil Gerd, Guido und ich, am Freitag noch arbeiteten mussten, sind wir erst 

Freitagnacht los gefahren.  

Am Samstag 

Am ersten Tag war im Stubaital der Grawa Eisfall im Schwierigkeitsgrad III geplant. Wir 

parkten unsere Auto und dann liefen wir noch 10 Minuten bis zum Eisfall. Weil Jonas und 

Patrick schon eine Seillänge kletterten, konnten wir direkt anfangen. Gerd versuchte noch 

einiges bzgl. der Technik zu erklären. Ich war aber so glücklich dass ich da war, dass ich nur 

wenig zuhörte. Steigeisen, Eispickel, Gurt schnell vorbereitet! Los geht‘s! Guido stieg vor, 

ich und Gerd kamen nach. Die erste Seillänge war gefühlt zu schnell vorbei. Ich kletterte 
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langsam aber kam gut und sicher voran. Gerd und Guido zeigten sich zufrieden mit meinem 

Ergebnis, ich war letztendlich für das erste Mal selbstverständlich langsam aber mutig. Wir 

trafen uns am Standplatz mit Jonas und Patrick, die schon die zweite Seillänge abseilten. Wir 

unterhielten uns kurz über die Fahrt und den Stau. Wir entschieden weiter zu klettern und uns 

mit den anderen wieder am Parkplatz zu treffen. Ein Traumtag! Ich übte noch ein bisschen im 

Abstieg das Abseilen. Es folgte noch die Fahrt ins das Zillertal. Die Nächte verbrachten wir in 

einer Ferienwohnung in Mayrhofen.  

Am Sonntag 

Wie schon angekündigt, mussten wir nach dem ersten Tag schon feststellen dass die 

Eisverhältnisse schlecht waren. Auf jeden Fall standen keine Eisfälle die man schnell vom 

Parkplatz aus erreichen konnte. Wir entschieden uns 

einfach die Zeit zu genießen und zu machen was es 

noch möglich war z.B. Schneeschuhwandern oder 

Skifahren. Eeigenlich gab es noch genug Sachen zu 

tun, sodass wir keine Langeweile hatten. Eine 

Schneeschuhwanderung im Zemmgrund klang sehr 

gut. Im Tal konnte man ein paar wunderschöne 

Eisfälle sehen. Leider hätte man bei allen zumindest 

einen Zustieg zwischen 3-4 Stunden. Nach 3 Stunden 

Wanderung erreichten wir die Grawand Hütte (1840 

m). Hinter der Hütte sah man den höchsten Fall  im 

Zillertal von 450 m im Schwierigkeitsgrad III-IV. In 

dem Moment dachte ich kurz `` Irgendwann… 

vielleicht ich… dort im Eis!`` Patrick und Gerd konnten irgendwie meine Gedanken lesen 

und machen mrt das Angebot das ich nächstes Jahr wieder mitkomme. Kein schlechtes 

Angebot muss man sagen. Wir liefen zurück zum Parkplatz. Gerade am Anfang unserer 

Wanderung, ziemlich nah vom Parkplatz, sahen wir einen 14-16 m hohen Eisfall in der  

Zemmschlucht im Schwierigkeitsgrad IV. Wir fingen an zu klettern, alle von uns zumindest 

einmal die Route. Im Anschluss blieb noch Zeit unsere Skiausrüstung für den nächsten Tag 

auszuleihen.  

Am Montag und Dienstag 

Es ging früh in das Mayrhofenener Skigebiet los. Strahlend blauer Himmel und moderate 

Temperaturen, was will man mehr! Ich, Gerd und Patrick, alle Anfänger, fuhren nur die 

blauen Pisten. Jonas und Guido fuhren nur die roten und die schwarzen Pisten. Die beiden 
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waren sehr gut trainiert. Guido macht regelmäßig auch Skitouren. Wir verbrachten den 

ganzen Tag auf der Piste. Am Nachmittag verließ Guido die Gruppe weil am Dienstag früh 

arbeiten musste. Am letzten Tag hatten wir uns für ein kürzeres Program entschieden. 

Skifahren noch bis Mittag und danach starteten wir die Heimreise. 

Mein persönliches Fazit für diese Tour 

Jeder Mensch, der regelmäßig in den Bergen unterwegs ist, versteht wohl die Freude die man 

hat wenn man, nach zweieinhalb Jahren im Münsterland, andere Leute, die auch gerne in 

die Bergen gehen, kennenlernt. Es ist insbesondere eine große Erleichterung wenn man in 

einem fremden Land lebt. Der Tour war ein tolles Erlebnis für mich und der Beginn einer 

wunderbaren Freundschaft.  

Für die Hochtourengruppe, 

Anca Chelariu-Raicu 

 


