
Abenteuerliche Anreise
Nicht bedacht wurde von uns bei dieser
Entscheidung, dass wir kein als „Moun
tainCar” gebautes Auto fahren. Gegen
den Boden unseres Autos schlugen Stei
ne, wir hatten ständig das Gefühl, dass
der Wagenboden auseinanderbricht. Die
Kühe, die auf den Wegen standen, nötig
ten uns zum Slalomfahren, die Enge des
Weges (teilweise am Abgrund) ließ Ängs
te aufkommen. Wir wollten nach oben
und nicht nach unten! Alle waren heilfroh,

dass wir und auch das Auto unbeschadet
am Stausee angekommen sind.

Nach unserem Anstieg vom Stausee
zur Darmstädter Hütte (2384 m), bei dem
wir Steinböcke beobachten konnten, wur
den wir von Hüttenwirt Andi per Hand
schlag begrüßt. Da es schon halb neun
Uhr abends war, als wir an der Hütte an
kamen, saßen wir nur noch kurz zusam
men und unterhielten uns, dann krochen
alle in ihre Betten, die überraschend be
quem waren.
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KINDER UND JUGEND

Rund um die

Darmstädter Hütte

Bezirksgruppe Aalen

JugendSportklettergruppe

Unser Kletterwochenende vom 29. Juni – 1. Juli 2018 begann
schon vor der Ankunft an der Darmstädter Hütte auf abenteuer
liche Weise: Auf Anraten des Hüttenwirts fuhren wir von St. Anton
am Arlberg mit dem Auto den holprigen Kiesweg bis zum Stausee
nach oben, um den Anstieg zur Hütte zu verkürzen. 

Wo ist der Einstieg zum Aufstieg?
Am Samstag waren alle trotz der frühen
Uhrzeit schnell wach und gespannt auf
die erste Klettertour. Wir teilten uns in
zwei Gruppen: Die eine, erfahrenere
Gruppe ging die lange Tour „AKW” (10 SL,
V–) auf die Östliche Faselfadspitze. 
Die andere Gruppe nahm sich die Tour
„Wuchtelrisse” (4 SL, V–) vor, die kürzer
und weniger schwierig ist. Mareike und
ich waren ja Neulinge bei Mehrseillängen
touren.

Nach langem Suchen, bei dem wir
schon fast aufgegeben hätten, fanden 
wir den Einstieg zur Tour. Endlich konnten
wir mit dem Klettern beginnen. Anfangs
war es eher seltsam, zum ersten Mal eine
Mehrseillängentour zu gehen, doch schnell
gewöhnten wir uns daran und fanden
großen Gefallen an der schönen Tour, die

Leonie und Nicole in der Schlüsselseillänge



super als Einsteigertour dient und trotz
dem ein paar knifflige Stellen hat. Viel zu
schnell waren wir oben angelangt und
konnten die herrliche Aussicht genießen.
Danach kam das Abseilen, das uns auch
großen Spaß bereitete, und schon waren
wir wieder unten und rutschten, mehr als
wir gingen, die steile Wiese zurück zur
Hütte hinunter.

Wir kehrten sehr erschöpft und hung
rig von unseren Klettertouren zurück. Es
wurde ein ruhiger Abend in der Hütte und
das leckere Essen war uns sehr willkom
men. Den Abend verbrachten wir beim
Kartenspielen und hatten noch viel Spaß
miteinander.

Respekt vor schwierigen Kletterstellen
Am Sonntag teilten wir uns wieder in zwei
Gruppen auf; diesmal kletterten wir Tou

ren, die nahe beieinander lagen: „A ge
schenkter Satz” (5 SL, V) und „Darmstäd
ter Faselpfad” (3 SL, V+). Somit konnten
wir uns beim Klettern meistens sehen.
Diesmal nun schon geübter, fanden wir
den Einstieg sehr schnell und machten
uns sofort ans Klettern. Die Touren waren
wieder sehr schön zu gehen und machten
viel Spaß. Auch ein paar schwierigere
Stellen, vor denen wir zunächst Respekt
hatten, wurden gut gemeistert, und so
kamen alle wieder zufrieden unten zur
Brotzeit an.

Nachdem wir gevespert hatten, be
gann unser Abstieg mit tollen Ausblicken
auf die Berge zum Parkplatz. Einen Stopp
gab es am Stausee. Im kalten Wasser
schwammen die Mutigsten eine kurze
Runde. Einen weiteren Stopp gab es in St.
Anton. Mit einem leckeren Eis schlossen
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INFO

wir unsere Ausfahrt ab. Alle waren sich ei
nig, dass das Kletterwochenende ein vol
ler Erfolg war, mit netten Menschen,
schöner Natur und einmaligen Kletterer
lebnissen!
Text: Naomi Kretschmar
Fotos: Teilnehmerinnen

Oben links: Auf dem Gipfel der Östlichen Faselfadspitze (2950 m). Oben rechts: Verdiente Pause nach der erfolgreichen Klettertour. 
Unten links: Blick zur Kuchenspitze und auf den Kuchenferner. Unten rechts: Leonie beim Abseilen


