
D er Herbst in diesem Jahr 
war alles andere als „gol-

den“ und obwohl man im Vor-
hinein ja nie sagen kann, wie das 
Wetter nun tatsächlich werden 
wird, lagen wir mit unserer Ent-
scheidung „goldrichtig“.

Kalymnos war uns schon 
seit Jahren ein Begriff und je-
des Jahr kamen mehr unserer 
Freunde mit tollen Geschichten 
über das neue Kletterparadies in 
Griechenland zurück. Jahr für 
Jahr wuchs damit  auch unsere 
Sehnsucht, den sagenhaften Fels 
mitten in der griechischen Ägäis 
kennen zu lernen.

Schneetreiben, Sturmböen 
und Temperaturen weit unter 
0°C waren die meteorologischen 
Abschiedsgrüße unseres Herbs-
tes. Den Flieger in den sonnigen 
Süden erwischten wir nur, weil 
Paul trotz 20 cm Schnee auf der 
Autobahn nie langsamer fuhr als 
110 km/h und wir mitten in der 
Nacht einfach zu müde und zu 
verängstigt waren, um energisch 
genug gegen seine mörderische 
Fahrweise zu protestieren. 

Am Bug der Fähre

Der Kontrast konnte stär-
ker nicht sein, denn als wir in 
Kos ankamen, gab es strahlend 
blauen Himmel und die Tem-
peraturen waren mehr als an-
genehm. Nachdem wir uns aus 
den dicken Klamotten herausge-
schält hatten, ging es gleich wei-
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Albert leichtfried genießt Son-

ne und Sinter am Inselklassiker 

„Eros“ (7c) im Sektor Arhi. Doch 

nicht nur Spitzenalpinisten, son-

dern auch Genießer finden auf 

kalymnos die ideale tour
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ter zur Fähre nach Kalymnos, die 
uns in rund 30 Minuten auf die 
Insel brachte.

Wie Leonardo di Caprio auf 
seiner Titanic stand ich mit 
meiner Freundin am Bug der 
Schnellfähre. Wir lehnten uns 
gegen den Wind und ließen uns 
die letzten Schneeflocken aus 
dem Kopf blasen.

Am Hafen schnappten wir uns 
gleich ein Taxi und erreichten noch 
vor Mittag unsere Unterkunft in 
Masouri. Eigentlich wollten wir 
nach der Ankunft gleich ins Meer 
springen, denn man kann ja nie 
wissen, wie viele schöne Bade-
tage es im Oktober noch geben 
wird, doch die Lust zum Klettern 
war stärker. Also beschlossen wir, 
uns trotz „kleiner Augen“ auf den 

Weg zu den nahe-liegenden Fel-
sen oberhalb des Orts zu machen, 
nicht jedoch ohne uns vorher in 
einer der gemütlichen Tavernen 
mit Meeresblick ausgiebig gestärkt 
zu haben. Souvlaki auf Pita, das 
perfekte Klettereressen, und ein, 
zwei Gläser Ouzo neutralisierten 
nicht nur die scharfen Zwiebeln, 
sondern ließen auch die Moral 
beim Klettern steigen. Obwohl 
man ehrlich gestehen muss, dass 
die Absicherung der Routen wirk-
lich vorbildlich ist und lange „Ru-
nouts“ eine Rarität sind.

Ein umgedrehtes  
Nagelbrett

Zuerst konnten wir es gar 
nicht glauben, dass viele der 

bekanntesten Sektoren einfach 
zu Fuß von Masouri aus erreich-
bar sind. Zielstrebig stiegen wir 
gleich zum klettertechnischen 
Wahrzeichen von Kalymnos auf 
– der Grande Grotta, wo uns un-
gläubig staunend der Mund of-
fen blieb aufgrund der Steilheit 
und Ausgesetztheit der Routen. 
Unzählige fragile Stalaktiten 
hingen wie ein umgedrehtes 
Nagelbett von der Decke, dazwi-
schen sahen wir ein paar Klette-
rer die sich von einem Henkel 
zum nächsten schwangen.

„Trela“, die Verrückte, ist 
wohl die bekannteste Route in 
der Grande Grotta. Rund 40 m 
schlängelt sie sich zwischen un-
glaublichen Sinterformationen 
mit einer Ausladung von rund 25 

Meter hin und her. Den absoluten 
Höhepunkt der Tour bildete ein 
Stalaktit von über 4 Metern Hö-
he, den man umklettern musste. 
Leider wurde dieses klettertech-
nische Naturdenkmal bei einem 
unbedachten Seilmanöver im 
letzten Jahr (18. Juni 2007) zer-
stört. Glücklicherweise wurde 
durch den stürzenden Felszap-
fen aber niemand verletzt.

Eigentlich haben wir nicht da-
mit gerechnet, dass wir schon 
den Anreisetag zum Klettern 
nützen können, doch tatsäch-
lich war es so, dass man länger 
nach Südfrankreich braucht als 
hier her in das Schlaraffenland 
für kletternde Faulpelze.

Nach ein paar Seillängen fühl-
ten wir uns schon etwas wohler 
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Kalymnos    
Schlaraffenland für Kletterer
Die kleine Insel in der Ägäis ist bekannt wegen der Schwammtaucher, der schönen Stände, 
dem guten Essen und allen voran wegen der traumhaften kletterfelsen. Die kombination dar-
aus ist einzigartig und ergibt einen idealen Urlaub: klettern, Baden, Speisen – wie im paradies.

Walter Würtl, Alpenverein-Bergsteigerschule

Griechenland | Reisen



und gleichzeitig auch so richtig 
schön müde. Noch bevor die 
Sonne am Horizont filmreif im 
Meer versank, sprangen wir noch 
nackt in das glasklare Wasser, das 
in sanften Wellen den Sand-
strand entlang lief – „Schweine-
herz, was willst du mehr?“.

Nonnenfürzchen zur 
Nachspeise

Den Abend ließen wir in 
einem der vielen Restaurants 

ausklingen, wo wir erstmals die 
Vielfalt der kalymnischen Küche 
auskosten konnten. Nicht nur 
der obligatorische Griechische 
Salat, sondern auch Gefüllte 
Weinblätter (Dolmades), Fisch, 
Moussaka und Gyros standen am 
reichlich gedeckten Tisch. Den 
krönenden Abschluss bildeten 
„Lokomades“, eine honigsüße 
Nachspeise, die Pilot und Gour-
met Paul gleich als „Nonnenfürz-
chen“ identifizierte. Nachdem 
wir uns ausgiebig davon über-

zeugt hatten, dass „griechischer 
Wein“ wie das „Blut der Erde“ 
ist, gab ich noch einigen deut-
schen Touristen am Nachbar-
tisch ein paar Autogramme (sie 
verwechselten mich mit einem 
bekannten österreichischen 
Skifahrer – „Sorry, Hermann!“). 
Recht spät, aber auch recht fröh-
lich ging damit unser erster Tag 
auf Kalymnos zu Ende.

Wie die meisten Kletterer 
hatten auch wir uns in einem 
Appartement eingemietet, das 

mit schönen Zimmern, einer 
kleinen Küche und einer großen 
Terrasse ausgestattet war. Am 
Morgen holten wir uns vom Bä-
cker nebenan frisches Brot und 
Croissants, die so riesig waren, 
dass es wahrscheinlich in ganz 
Frankreich keine größeren gibt. 
Wir frühstückten jeden Tag ge-
meinsam auf der Terrasse, wo-
bei wir auch hier ordentlich 
zugriffen, denn untertags blieb 
keine Zeit für so Nebensächlich-
keiten wie Essen.

Ein letztes Bad im Meer

Ganze sieben Tage lang ge-
nossen wir unseren Kletterur-
laub in vollen Zügen, wobei wir 
uns jeden Tag ein anderes Ge-
biet suchten. Obwohl es nicht 
unbedingt nötig gewesen wäre, 
organisierten wir uns am vierten 
Tag ein paar Mopeds, um auch 
Gebiete zu erreichen, die etwas 
weiter weg gelegen waren.

Kaum saßen wir auf unseren 
Feuerstühlen, fühlten wir uns 
gleich 15 Jahre jünger, was man 
nicht nur auf der Straße, sondern 
auch an den Felsen merkte. Lag es 
am traumhaften Ambiente, dem 
guten Essen, dem täglichen Bad 
im Meer oder eventuell doch an 
der sehr gnädigen Bewertung der 
Klettertouren – so viele persön-
liche „Höchstschwierigkeiten“ 
konnten wir schon lange nicht 
mehr klettern.

Da unser Heimflug von Kos 
erst um 18:00 Uhr ging, konnten 
wir auch am Heimreisetag noch 
etwas Zeit am Fels verbringen 
und nach einem letzten Sprung 
ins Meer packten wir unsere Sa-
chen, um wieder in den Norden 
zu fahren, wo uns ein früher 
Winteranfang schon wenige 
Tage später die erste Skitour mit 
Pulverschnee bescherte.   n
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infos

kAlyMNoS
Kalymnos ist eine Insel in der Ägäis, die zur Gruppe des Dodekanes gehört. Zusammen mit Persimos und Telendos (wo 
man auch klettern kann) bilden sie eine Gemeinde. Die 109 km2 große Insel hat ca. 13.000 Einwohner. Bekannt ist Ka-
lymnos v.a. wegen der Schwammtaucher, doch auch Fischfang und Landwirtschaft sind von Bedeutung. Vom Tourismus 
im großen Stil ist Kalymnos bislang verschont geblieben.
Anreise: Flug nach Kos (ab € 270,–) und mit der Fähre (ab € 7,–) nach Kalymnos. Das Taxi nach Masouri kostet ca.  
€ 10,–. Mittlerweile kann man auch direkt nach Kalymnos fliegen, da 2006 nördlich von Pothia ein Flughafen errichtet 
wurde, der zweimal täglich von Athen aus angeflogen wird.
Beste Jahreszeit: Die bevorzugten Reisezeiten für Kletterer sind der Frühling und der Herbst, doch auch im Winter und 
selbst im Sommer steht dem Kletterspaß nichts entgegen, da es Gebiete in allen Expositionen gibt und ein leichter Wind 
auch bei hohen Temperaturen für Abkühlung sorgt.
Kletterinfo: Mittlerweile gibt es über 850 Routen in über 40 unterschiedlichen Gebieten von 4a bis 8c. Von der kurzen 
Sportklettertour unmittelbar am Wasser bis zu anspruchsvollen Mehrseillängentouren (bis 5 SL) ist im Kalkgestein von 
Kalymnos alles zu finden. Die Touren sind größtenteils hervorragend abgesichert, Niro-Bolts mit Ketten an den Umlenk-
punkten sind Standard. Von der Klettercharakteristik kann man folgendes erwarten:
n extrem überhängende Touren an atemberaubenden Sinterformen und Stalaktiten für Kletterer mit wirklich viel Kraft
n leicht überhängende, senkrechte Gebiete mit tollen Griffen, schönen technischen Passagen in allen Schwierigkeitsgraden
n geneigte Routen mit Reibungsstellen an teils sehr scharfen Oberflächen
Achtung: Beim Klettern in starken Überhängen sollte man die Expressschlingen im Nachstieg abbauen, da sonst gefähr-
liche Pendler drohen oder Stalaktiten herausgebrochen werden können. Aufgrund der Länge der Touren ist es ratsam, ein 
mindestens 70 m langes Einfachseil mitzunehmen und stets einen Knoten ins Seilende zu machen. 15 Expressschlingen 
sollten zumeist auslangen.
Auch für kletternde Familien ist Kalymnos hervorragend geeignet, da die meisten Gebiete keine langen Zustiege haben, es 
nicht absturzgefährlich ist und das Meer mit seinen schönen Buchten und Stränden noch eine perfekte Alternative bietet.

Hinweis: Die Alpenverein-Bergsteigerschule bietet wieder im Oktober eine Kletterreise nach Kalymnos an. Wir organisieren 
für Sie oder Ihre Gruppe aber auch während des ganzen Jahres Kletterreisen nach Kalymnos unter fachkundiger Leitung 
eines staatlich geprüften Bergführers. Infos unter: www.alpenverein-bergsteigerschule.at oder +43 (0) 512 59547-34.


