
Aktivitäten der Jugend
Doch ein Sommer für die Jugend

Unser Sommer war doch wieder zum Wegfahren,  
obwohl er in unseren Breiten nicht so regnerisch  
begonnen hatte. Wir dürfen Euch daher wieder einmal  
Eindrücke von den Bergen und Kletterfelsen Europas  
näherbringen, wo dann doch noch ein paar Sonnen - 
strahlen abzukriegen waren. 

Andi und Anna waren in den Dolomiten,  
in Chamonix und im Verdon klettern  
– nach wie vor empfehlenswert! 
FOTOS Andi

Dino und Bene waren ebenso unterwegs –  

das Wetter trieb sie schlussendlich in die Lombardei
Endlich Sommer! Nach einem anstrengenden Unijahr mit viel zu wenig Felskontakt sollte es Anfang  
August wieder einmal in die Westalpen gehen. Bene und mich zog es wie so oft nach Chamonix, doch  
das Wetter spielte nicht mit. Nach jedem Blick in den Wetterbericht wurde das Ziel immer weiter gen  
Osten verschoben. Auf 12 Stunden Fahrt, damit wir dann bei Regen im Zelt hocken, hatten wir dann  
doch keine Lust. Also einigten wir uns kurzfristig aufs Rätikon. 

In Feldkirch angekommen, machte uns das Wetter allerdings wieder einen Strich durch die Rechnung.  
Schnell war eine Entscheidung getroffen, perfekte Granitrisse, gute Pizza, Espresso und vor allem  
besseres Wetter zogen uns zum wiederholten Male ins Val di Mello, schließlich hatte ich trotz oftmaligen   
Besuchen noch einige Projekte offen. 
(Text von Dino)

Bene hat den ersten Risskontakt in Il risveglio di 

Kundalini. Und wir dachten, wir können Klettern...

Nach 3 Tagen sollte das Wetter im Rätikon besser 
sein und vom Rissklettern hatten wir auch die Nase 
voll; also zurück zum eigentlichen Ziel.

Der Riss Maestro am Werk.  

Bene im 50 m Traumriss!

Der leichteste der Klassiker im Tal,  

wenn er nicht gerade nass ist.

Bene Brutal. Die seltenen Platten und Quergänge lassen sich kaum absichern, man vermisst die  Sicherungen aber auch nicht wirklich.

Leider war dann doch alles nass, dafür 
gönnten wir uns einen Tag mit einer der 
schönsten Wände der Welt am Voralpsee. 
Bei den dortigen Krätzen fühlten
ich mich dann doch wohler.

Luna Nascente, die wohl berühmteste Tour hier und ein „Must Do“!  

Leider haben das neben uns auch 6 andere Seilschaften erkannt.  

Doch auch Schwebesicher ungen, Rucksackgehaule und zu kurze Seile  

unserer „Kletterpartner“ brachten uns nicht aus der Ruhe.
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