Grundausbildung Sportklettern in Arco /Gardasee
Vom 27.4. bis zum 5.5.2013 fand in Arco am Gardasee die diesjährige SportkletterGrundausbildung statt. Wir 8 Teilnehmer nebst unseren beiden Fachübungsleitern Rainer
und Manuel reisten überwiegend in der
Nacht zum Samstag nach Italien, wo wir
vormittags im strömenden Regen unseren
Campingplatz bezogen. Trotz der etwas
bescheidenen Wetterlage inspizierten wir
am Nachmittag die nähere Umgebung,
nahmen ersten Kontakt mit den Felsen
auf und sichteten die Einstiege in die
nahe gelegene Colodri - Wand. Das
Abendessen mit Pizza und Wein tröstete
dann schnell über den verregneten Start
hinweg und am Steinofen trockneten
auch unsere nassen Sachen schnell.
Am nächsten Morgen kam dann das Auto
mit der Nachhut aus Bocholt an. Während sich die Neuankömmlinge heimisch
einrichteten und von der Fahrt erholten, stieg ein Trupp unter der Führung von Rainer
schon in den nahen Colodri - Klettersteig ein, um erste Erfahrungen im Klettersteiggehen
zu sammeln. Obwohl uns leichter Nieselregen begleitete, machte es allen viel Spaß und
wir kamen wohlbehalten am Gipfelkreuz an, von wo es auf Wanderwegen und an einigen
Klettersektoren vorbei zurück nach Arco ging, um dort zu Mittag zu essen.
Am Nachmittag kam dann die Sonne zum Vorschein
und wir fuhren mit der gesamten Truppe in das
Klettergebiet Belvedere, das so heißt, weil man dort
einen sehr schönen Ausblick auf den Gardasee hat.
Hier gab es dann für viele den ersten richtigen
Felskontakt! Nachdem sich die anfängliche
Unsicherheit ob des Fehlens bunter Plastikgriffe
gelegt hatte, konnten wir alle ein paar schöne Routen
klettern.
In der
folgenden
Nacht hatte es
wieder zu
regnen
angefangen
und auch am
nächsten
Morgen war
zunächst
keine Wetterbesserung in Sicht. So okkupierten
wir kurzerhand den Boulderraum des
Campingplatzes zum Techniktraining und für die
letzten
Trockenübungen in Sachen Knotenkunde und
Standplatzbau. Nachmittags klarte es dann auf
und wir brachten unsere frisch erworbenen
Standbau-Kenntnisse an den plattigen Felsblöcken
vor der Colodri - Wand direkt zur Anwendung und
übten die Sicherungs- und Seiltechnik zum
Klettern von Mehrseillängenrouten.

Am Dienstag ging es zum Reibungsklettern an Platten in das Klettergebiet Baone. Da wir
die Warnung im Kletterführer bezüglich der schmalen Wege nicht ganz ernst genommen
hatten, blieben wir prompt mitten im Dorf in einem Torbogen stecken. Die Straßenbreite
war offensichtlich auf die Dimensionen italienischer Kleinwagen hin optimiert. Für
Christians ausgewachsenen Kombi bajuwarischer Herkunft gab es kein Vor und Zurück.
Nur mit vereinten Manövrierfähigkeiten gelang es, das Fahrzeug unbeschadet zu
befreien. Im Rückblick war uns einigermaßen unklar, wie es da überhaupt
hindurchpassen konnte.
Ein echtes Highlight erwartete uns am folgenden Tag. Das Wetter spielte mit, und so ging
es in die Nähe des Örtchens Dro, etwas weiter nördlich im Sarcatal. Dort wollten wir
unsere ersten Mehrseillängenrouten an den „Parete zebrata“ - den Sonnenplatten klettern. Das Klettern hier stellte uns Anfänger vor neuerliche Herausforderungen: Die
Routenfindung gestaltete sich aufgrund der vielen benachbarten Routen als etwas
schwierig und auch der gelegentliche Steinschlag von oben sowie die ungewohnt großen
Hakenabstände im Vorstieg forderten uns, vor allem mental. Schließlich kamen aber doch
alle glücklich und bis auf kleinere Blessuren wohlbehalten am Ausstieg an, konnten bei
strahlendem Sonnenschein den Blick ins Sarcatal genießen.
Nachdem wir am Donnerstagvormittag dann im Klettergarten Brentico hinter Mori
geklettert waren, ging es für einen Trupp Hochmotivierter noch zum Castell Drena, um
dort mit Manuel einen Klettersteig durch die Schlucht zu gehen. Für alle ein tolles
Erlebnis, die Schlucht erwies sich als reinster Abenteuerspielplatz mit Wasserfällen,
engen Kaminen, Seilbrücken und einigen heiklen Passagen über (oder besser durch) den
Fluss. Die Daheimgebliebenen hatten sich derweil ums Abendessen gekümmert und
erwarteten uns mit Nudeln und Salat. Tags darauf fuhren wir dann zu den
„Tunnelplatten“ oberhalb der östlichen Uferstraße am Gardasee. Hier wurden direkt über
dem See und mit fantastischen Ausblicken nochmals Mehrseillängenrouten in plattiger
Reibungskletterei bezwungen.

Für Samstag hatten wir kein geplantes Ausbildungsprogramm mehr, und so machten sich
Rainer und Manuel früh morgens auf den Weg zum Klettern in höheren
Schwierigkeitsgraden. Der Rest der Truppe nutzte die seltene Gelegenheit zum
ausgiebigen Frühstück und nahm dann, mit Kletterequipment bepackt, noch einmal den
Colodri- Klettersteig in Angriff, um ins Klettergebiet Muro dell’asino zu gelangen. Bisher
nicht abschließend geklärt ist die Frage, ob es der Höhenluft oder dem übermäßigen
Konsum von „Olio piccante“ am Vorabend zuzuschreiben ist, jedenfalls erfanden hier
Christian und Veronika in epischer Breite die „Steinbeißer-Chroniken“, auf deren
literarische und wie auch cineastische Umsetzung die Welt nun gespannt warten darf.
Nach einem abschließenden Abendessen in Arco wurde am Sonntag früh dann mehr oder
weniger zeitig zusammengepackt und wir machten uns auf den Heimweg nach Bocholt.
An dieser Stelle sei unseren beiden Fachübungsleitern Rainer und Manuel nochmals
herzlich gedankt, die uns nicht nur das nötige Wissen um Sicherungstechniken vermittelt
haben, sondern auch ein abwechslungsreiches Wochenprogramm mit schönen
Klettergebieten organisiert haben.
Für die Gruppe,

Rainer Ostendorf

