
Klettern in Arco 2018 
 
Nach längerer Pause fand in diesem Jahr wieder einmal die (fast schon) traditionelle 
Kletterfahrt nach Arco in Italien statt. Im Rahmen einer Gemeinschaftsfahrt ging es über 
Pfingsten für insgesamt 12 Erwachsene und 8 Kinder ins Sarcatal in die Nähe des 
Gardasee, wo uns bestes Wetter erwartete. Die Unterkunft erfolgte auf dem örtlichen 
Campingplatz in (Dach-)Zelten, Campern und einem Holzbungalow. 
 
Am Sonntag, nachdem sich alle von der Anreise erholt und die Umgebung erkundet hatten, 
starteten wir im familienfreundlichen Klettergarten Nago. Hier gab es anspruchsvolle 
Sportkletterrouten für die Großen und ausreichend Platz zum Spielen für die kleinen 
Teilnehmer. Im Anschluss wurde die Temperatur des nahegelegenen Gardasees (kalt) und 
die diesjährige Qualität des italienischen Speiseeises (ebenfalls kalt und gewohnt lecker) 
geprüft. 
 
Am nächsten Morgen ging es dann für drei Seilschaften früh morgens zum Klettern an die 
Sonnenplatten. Hier haben wir einige schöne Mehrseillängenrouten klettern können, 
während sich über uns die Basejumper die Steilwand hinab in die Tiefe stürzten. 
Nachmittags ging es dann in den Klettersteig “Rio Sallagoni” bei Castel Drena. In der 
Schlucht mit Dschungel-Ambiente konnte Christine erste Klettersteig-Erfahrungen sammeln 
und auch bei den Kindern kam dieser “Abenteuerspielplatz” sehr gut an. 
 
Da am Dienstag das Wetter zumindest morgens nicht stabil genug zum Klettern war, wurde 
der Vormittag zur Besichtigung des Castells von Arco und zum Shopping im Städtchen 
genutzt. Nachmittags haben wir dann noch das recht neue Familienklettergebiet “San 
Martino” angesteuert, wo es schöne Routen vom 3 bis 7 Grad für Groß und Klein zu 
erkunden gab. Die Routen hier waren sehr gut abgesichert, so dass sie sich für erste 
Vorstiegsversuche eigneten. 
 
Am darauffolgenden Mittwoch ging es in das Klettergebiet “Croz del Niere” bei Preore in 
Judikarien. Das Gebiet war uns von vorherigen Besuchen bereits bekannt und bietet neben 
schönen, langen (ca. 40m) Sportkletterouten mit 1-2 Seillängen auch einen 
familienfreundlichen Picknickplatz mit kleiner Holzhütte und eigenem Brunnen, so dass hier 
alle auf ihre Kosten kamen. 
 
Da das Wetter am Donnerstag morgens wieder etwas instabil war, entschlossen wir uns 
kurzerhand statt der geplanten 11-Seillängen Tour den Sportklettersteig “Monte Albano” bei 
Mori zu gehen. Dieser Klettersteig weist einige längere Kamine und recht ausgesetzte 
Bänder auf und ist mit Schwierigkeit D bewertet. Oben angekommen bot sich ein schöner 
Blick auf das Etschtal und Rovereto. Abends ging es mit der gesamten Mannschaft zum 
gemeinsamen Pizzaessen. 
 
Den Freitag Vormittag nutzen Johannes und Bernd um die zuvor ausgefallene 
11-Seillängen-Tour in Sarche bei jetzt bestem Wetter nachzuholen. Die übrigen Teilnehmer 
gingen den Colodri-Klettersteig in der Nähe des Campingplatzes.  
 



Am Nachmittag wartete dann mit der Route “Aspettando Martino (5c)” noch ein besonderes 
Highlight in der Colodri-Steilwand “Rupe Secca”. Nachdem die Wand im Schatten lag, 
stiegen Susanne, Johannes und Rainer in Dreierseilschaft in die Route ein. In 
Wechselführung ging es in schöner und stellenweise anspruchsvoller Kletterei die ca. 180m 
senkrecht empor. Ein lockerer Bohrhaken an strategisch ungünstiger Stelle sorgte beim 
Autor noch für kurzzeitig erhöhte Spannung kurz vor dem Ausstieg ... Oben angekommen 
erwartete uns dann noch ein Quergang von 3 Seillängen über ein schmales Felsband, bis 
wir auf dem Klettersteig wieder absteigen konnten. 
 
In der Nacht zum Freitag und am darauffolgenden Samstag erfolgte dann die Heimreise 
nach Bocholt bzw. für einige die Weiterreise Richtung Süden.  
 
Abschließend war es eine gelungene Gemeinschaftsfahrt bei der jeder auf seine Kosten 
gekommen ist und die - dieses Jahr mit Kindern - mal in ganz anderer Besetzung wie in den 
Vorjahren stattfand. 
 
Für die Arco-Truppe,  
Rainer 


