
G R U P P E N

Im halbwegs flie ßen -
den Verkehr über

den Fernpass erreich-
ten wir unser erstes

Ziel Nassereith, wo wir
den Gamspfeiler in An-

griff nahmen. Da man pro-
blemlos im T-Shirt klettern

konnte, waren wir nicht die
Einzigen, die auf diese Idee

kamen, dort zu klettern. Unter
Kuhglocken ge bimmel mit Aus-
sicht auf schneebedeckte Berge
kletterte jede Seilschaft zwei 
der top ab gesicherten Mehrseil -
län genouten. Der Steinschlag
vom darüber  liegenden Kletter-
steig lenkte von einem weiteren
Prob lem ab: Den Sonnenbrand
bekamen ei nige am nächsten 
Tag zu spüren. Jeder Tag war sehr
warm und  Eincremen musste
auch immer sein. Trotzdem war
dieser Fels optimal für die Fels-
und Mehr seillängenanfänger, 
die dabei  waren. 
Nachdem alle wieder unten waren,
waren wir auch schnell ab gestie -
gen und schon auf dem Weg zu
unserer Unterkunft. Der Camping-
platz in Haiming mit seinem
wohlklingenden Namen „Ober-
land“ bietet Aussicht auf schöne
Berge und Klangeindrücke der
Inntal-Bundesstraße, die in der
ersten Nacht von einem Jungge-
sellenabschied ne be nan übertönt
wurde. 
Zum Essen gab es Nudeln mit
Tomatensoße mit Salat und nicht
wie von Spülnachbarn vermutet
ein Dreigangmenü. Einige ver-
suchten noch, die Duschautoma-
ten mit Münzen zu füttern, mal
mit mehr, mal mit weniger Er-
folg, mal mit vertauschtem Heiß-
und Kaltwasserhahn. So warm 
es am Tag war, umso kälter wur-
de es in der Nacht. Abends  wur -
de nach Sonnenuntergang halb-
stündlich eine neue Jacke be nö -
tigt, die Zeltschläfer hatten mor-
gens Eistropfen auf dem Zelt.

Klettern mit Hindernissen

Morgens frühstückten wir nach
der kalten Nacht lang, ausgiebig
und bequem und machten uns

„a Schiwossa“,  gezapft aus dem
Wasserkanister mit einer gerin-
gen (oder weniger geringen …)
Dosis Sirup aufgefüllt. Der Zu-
stieg zu den Felsen (östlich des
Geierwand-Klettersteigs) auf der
anderen Talseite war sehr alpin.
Die Hindernisse waren die Bun-
desstraße, die Bahnlinie, der Inn
und zum Schluss die Autobahn.
In den gleichen Seilschaften wie
auch in Nassereith kletterten wir
den „Waldweg“ (7 SL; IV), der
zwischendrin wirklich einer war,
zwei Seilschaften versuchten 
sich an der „Plattendiagonale“ 
(4 SL, VI+), die  sogar „oben 
ohne“ beklettert werden konnte,
so warm war es … Danach 
hat es aber nicht für ein Bad 
im Inn gereicht, nur für die 
Füße. Trotz der Alliteration 
zum Einkaufen – Trinksirup, 
Tafelbrötchen und Tee – 
wurden die Tomaten 
vergessen.
Abends grillten wir, 
was spätabends 
ideal zum Aufwär-
men war, bevor 
alle in ihre Betten  
ver schwanden, 
um die diesmal 
nicht ganz so 
kalte Nacht 
durchzu-
stehen.
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Christi Himmelfahrt 2016: 
Ein Grund für JuSpo und

 Junioren in Aalen, wieder eine
Kletterausfahrt in die Alpen

zu machen – die erste in 
diesem Jahr! So treffen sich
zehn  Jugendliche im Alter 

ab 14 Jahren und die Betreuer
Sophia und Peter donners-

tagmorgens, um gemeinsam 
zu starten.
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Geierwand …

Der nächste Morgen begann
wieder mit einem reichhaltigen
Frühstück und danach Klettern
an der Geierwand in anderen
Seilschaften, weil Sven in Fiss-
 Ladis mountainbiken wollte. 
Um zum Einstieg der Touren zu
gelangen, mussten wir einen 
Teil des Geierwand-Klettersteigs
begehen, um dann die kurzen
Mehrseillängentouren zu klettern.
Mittags machten einige ein paar
Sportkletterrouten, für andere
standen noch einmal Mehrseil-
längenrouten auf dem Pro-
gramm. Wieder gab es hallen-
ähnliche Absicherung.

… und ein Bad im Inn

Danach machte Max ein un-
freiwilliges Bad im Inn, worauf
sich andere, wenn auch nur kurz,
freiwillig dazu entschlossen. 
Am Abend gab es dann schwäbi-
sche Maultaschen im Land des
Kaiserschmarrns, an diesem Tag
sogar mit Nachtisch. Der kleine
Grill wurde zum Feuermachen
verwendet, was wieder den Zelt-
schläfern zugutekam, während
die Palette Radler schneller aus-
ging als das Feuer. 

Kletterer als Viehtreiber

Auch der letzte Morgen verlief
nach dem Standardprogramm.

Zuerst schauten wir einem Platz-
nachbarn zu, der versuchte, sei-
nen Motor zu starten, auch ohne
Milchaufschäumer. Heute hatten
wir einen Klettersteig vor. Wir
packten alles zusammen, bauten
das Zelt ab und fuhren ins Ötz-
tal nach Längenfeld. Auf dem
Weg versuchten wir uns als Vieh-
treiber, weil wir einem Jungen
halfen, seine Schafe wieder ein-
zufangen. Der Lehner Wasser-
fall-Klettersteig ist so spektakulär,
wie er sich anhört, zu unserer
Überraschung war relativ wenig
los. Die überhängende Variante
direkt am Wasserfall entlang be-
gingen ein paar von uns, bevor
wir uns alle an der genialen Seil-
brücke wiedertrafen. Nach dem
Eintrag ins Klettersteigbuch be-
gann das Fotoshooting auf der
Seilbrücke. Danach war der Klet-
tersteig auch zu Ende und wir
stiegen nach einer kleinen Stär-
kung wieder ab. 
Zum Abschluss aßen wir noch
ein Super-Eis in Oetz und traten
die Rückfahrt an. Der Stau hielt
sich trotz Blockabfertigung an
den Tunneln in Grenzen und wir
kamen gegen halb acht wieder 
in Aalen an.

Wieder mal ohne jegliche Ver -
luste und Verletzungen ging
 diese Ausfahrt zu Ende. Durch
das tolle Wetter, das das ganze
Wochen ende anhielt, erlebten 
wir wieder viele lustige und spa-
ßige Momente. Und am Ende
waren wir froh, dieses Wochen -
ende nicht in ein Skitouren -
wochenende  umfunktioniert 
zu haben, dafür war das Wetter
an den Felsen einfach zu gut.
Die erlebten Momente, die in
 Erinnerung bleiben, können 
wir hoffentlich weiterhin durch 
viele neue ergänzen – in einer 
Ausfahrt mit der JuSpo und Ju-
nioren Aalen – mit Sophia 
und Peter.

Jürgen Groß


