
Eisklettern im Gasteinertal 28.-30.1.2011 

Tag 1: 

Mit der Ankunft aller Teilnehmer fand zu aller erst die Einteilung der Unterkünfte in den Pensionen 

Elisabeth und Haus Schlager statt. Nach dem Materialcheck ging es gegen Mittag zum Froschmaul, der zu 

Fuß bei herrlichem Wetter in 15 min erreichbar war.  

 

Mit Norbert und Alfred hatten wir wieder zwei erfahrene Eiskletterer, die uns Teilnehmer wieder mit ihrer 

akribischen Erfahrung fürs Eisklettern an dem Wochenende sehr viele Techniken und Eiskletterinfos 

übermittelten.  

 

Die Teilnehmer wurden in 3 Gruppen eingeteilt, so dass jede Gruppe auf ihre Art und Weise die beste 

Betreuung und Aufgaben erhielten. Unseren Neulingen im Eisklettern Beate und Georg wurden am 

Anfang von Alfred die Grundtechniken präsentiert und die Bekanntschaft mit den Eisgeräten und 

Steigeisen am Eisfall erprobt. Eva durfte mit Norbert schon eine schöne Eissäule aussuchen und diese 

auch beklettern.  



 

Johannes und ich probierten eine Top-rope Station, die für den Anfang schon sehr anspruchsvoll war. 

Nach der „Aufwärmphase“ kam auch schon die Eiskletter-Ikone vom Gasteinertal Sepp Inhöger zu unserer 

Clique hinzu.  

Die Fortgeschrittenen gingen dann mit Sepp zum Remember to E.M., wo das Vorstiegseisklettern forciert 

und die Techniken für den Standbau diskutiert wurden.  

 

Es war super, den ich habe hier meine allererste Eisschraube gesetzt – es war ein tolles Gefühl. Was für 

Sepp und Johannes schon zur Routine wurde, war für mich eine Herausforderung.  

So gegen 17 Uhr waren alle Teilnehmer vom ersten Eiskontakt zurück und ein jeder Teilnehmer und 

Kursleiter hatte ein Grinsen im Gesicht . Nach getaner Arbeit gab es im Haus Schlager die kalorienreiche 

Eiskletterfütterung – Schweinsbarten made by ANDREA und ein Weissbier. Es war köstlich, so dass Georg 

auch noch eine zweite Portion bestellte.  

Danach gab es von Sepp einen Vortrag bzw. Video über die Halterkräfte von Eisschrauben – unglaublich 

was diese Dinger aushalten - und spektakuläre Fotos von seinen Eisklettertouren.  

 

Tag 2: 

Mit neuer Motivation und trockener Kleidung ging es an diesem Tag zum Mozartplatz – das sogenannte 

Wohnzimmer von Sepp. Diese von ihm selbst angefertigte Eiskletterwand ist ein optimales 

Trainingsgelände für Anfänger und Fortgeschrittene. Innerhalb von ein paar Minuten wurden die ersten 

Top-rope Stationen eingerichtet und wir konnten alles samt wieder die Eissäulen hinaufklettern. Nach 

dem gestrigen Theorieabend wurde an diesem Tag die praktische Umsetzung erprobt. Die Materie des 



Eises und die Beschaffenheit wurden mit größter Hingabe inspiziert. Wir konnten an der Wand 

verschiedene Eisqualitäten (röhriges , zapfiges oder glasiges Eis ) von I – III vorfinden.  

 

 

 

Jeder Kursteilnehmer, aber auch unsere Kursleiter konnten sich bei schönstem Wetter und besten 

Eisverhältnissen an diesem Tag die Seele aus dem Leib klettern. Getrieben von den Zurufen: Vorstieg oder 

Nachstieg, Diagonal oder doch Raupentechnik, Dreiecksbelastung und nicht zu vergessen „Ferse hängen 

lassen“ standen hier an der Tagesordnung.  

 

Jedem Teilnehmer wurden auch Seil- und Sicherungstechniken, wie die Reihenverankerung und in punkto 

Schnelligkeit, die Verwendung einer vorbereiteten Bandschlinge mit drei Karabinern, gezeigt. Zu guter 

Letzt wurden auch noch Abalakow Eissanduhren, zur Herstellung eines sicheren Fixpunktes, errichtet.  



Nach dem Eisklettern trafen wir uns im Bad Gasteiner Café Haus auf Kaffee und Mehlspeise und 

besprachen den heutigen Tag. Natürlich hat uns Andrea am Abend wieder unsere Taten mit einem 

ausgiebigen Essen belohnt. Nach einem weiteren Theorieabend, mit praktischer Umsetzung, diskutierten 

wir die Einteilung für den letzten Tag bzw. welche Routen von uns in Angriff genommen werden. 

 

Tag 3: 

Am letzten Tag hieß es nochmals alle Kräfte zu mobilisieren, denn jede Gruppe hatte ein Projekt vor sich. 

Für die Seilschaften Norbert/Beate und Alfred/Georg ging es zum Remember, bei der Beate beim 

Hinaufschauen des Eisfalles fast das „Herz in die Hose gefallen“ ist.  

 

Beide Seilschaften konnten diesen Eisfall mit Bravour meistern und vor allem die Neulinge werden ihre 

erste Begehung eines Eisfalles noch lange in Erinnerung behalten. 

Das Projekt der zweiten Gruppe hieß Spiegelkabinett. Auch hier sind mit Sepp/Eva und Johannes/Raimund 

(Ich) zwei Seilschaften den 150m langen Eisfall hinaufgeklettert.  

 

Bei -14° mussten wir am Anfang einen Bach überqueren bevor es dann so richtig zur Sache ging. 



 

Sepp und Johannes gingen im Vorstieg, Eva und ich im Nachstieg. Schon beim Sichern hat man gemerkt, 

dass es doch ein bisserl kalt ist. Wir mussten uns zwischendurch doch öfters die Hände durchschütteln, 

damit unsere Finger wieder durchblutet werden.  

 

Es war ein eindrucksvolles Erlebnis und eine ausgezeichnete Wahl vom Sepp, diesen Eisfall zu klettern. 

Trotz der klirrenden Kälte waren alle so motiviert und entschlossen, auch neben dem Klettern den 

Ausblick zu genießen.  

 

Nach den 4 Seillängen konnten wir mit dem gesicherten Abstieg auch noch die ersten Sonnenstrahlen in 

diesem versteckten Tal erblicken.  



 

Gegen 14 Uhr trafen wir uns alle (unfallfrei) noch bei Andrea auf Kaffee, Krapfen und Kuchen, die uns an 

diesem Wochenende wieder ausgiebig verwöhnt hat. Großes Dankeschön gilt an Norbert, Alfred und Sepp 

für die tolle Betreuung und für die super Stimmung im Team. Ich freu mich jedenfalls schon wieder aufs 

nächste Jahr und auf die neuen Projekte. 

 

Raimund Edlinger 


