
Klettercamp 2014 – Kletterteam Wilder Kaiser 

 

Von Freitag über das Pfingstwochenende fuhr ich mit dem Kletterteam in die Steiermark. 
Dort zelteten wir am Europa-Campingplatz. Ich kam mit meinen Kletterkameraden als letzte dort an. 
Als wir angekommen waren wurden wir begrüßt und bekamen etwas zu essen. Unsere Zelte waren 
schon aufgebaut. Das ersparte uns viel Arbeit. Um ca. halb zehn mussten wir uns bettfertig machen. 
Danach sollten wir in unsere Zelte. Wir quatschten noch ein bisschen bis die Betreuer sagten: „Jetzt 
aber Licht aus und Ruhe!“ 
 
Um halb acht am Morgen gab es schon Frühstück. Danach mussten wir unser Geschirr selber 
abwaschen. Nachdem wir unsere Kletterausrüstung gepackt hatten gings ab nach Kindberg zum 
ersten Training. Dort war der Fels ganz anders als bei uns. Das Beste kam zum Schluss. Die Trainer 
spannten einen Flying Fox über eine Felsschlucht. Auch ich traute mich! 
Mir machte es riesen Spaß über die Schlucht zu sausen. Zum Abschluss des Tages fuhren wir nach 
Krieglach zu einem Badesee. 
Das war ein super, toller Tag! 
 
Am nächsten Morgen fuhren wir etwas früher los. Wir wollten im Fuchsloch klettern. Leider mussten 
wir in der heißen Sonne eine halbe Stunde wandern. Zum Glück war der große, hohe Felsen im 
Schatten und es war nicht allzu heiß. Nach ein paar Stunden felsklettern ging es wieder nach unten 
ins Tal. Dort sprangen wir in die eiskalte Salza.  
Nach dieser Erfrischung begaben wir uns zum sogenannten Türkensturz. Ein Einheimischer sagte wir 
müssten etwa zehn Minuten gehen. Doch aus diesen zehn Minuten wurde eine ganze halbe Stunde. 
In dieser Hitze wollten wir doch nicht den Klettersteig erklimmen. Deshalb blieben wir lieber im 
Schatten und hörten Thomas zu. Er erzählte uns warum der Türkensturz so heißt. Anscheinend 
wurden damals die Türken von den Bauern aus der Steiermark hinuntergeworfen. 
Nach dieser spannenden Geschichte hatten wir uns eine Pizza verdient.  
Am Abend machten wir noch einen Zeichenwettbewerb. Am Ende bekam der Gewinner eine 
riesengroße Packung Toffifee.  
 
Der letzte Tag war gekommen – der Pfingstmontag. Diese paar Tage sind mir viel zu schnell 
vergangen. Naja, jedenfalls fuhren wir am Montag zur Kletterakademie Mitterdorf. Dort bekamen wir 
von unserem Trainer einen Zettel. Wir sollten nämlich mindestens sieben Routen klettern – das war 
sehr anstrengend. Wir gingen auch in den Außenbereich. Dort kletterten wir ein paar Routen im 
Vorstieg. Wenn wir nicht mehr konnten durften wir ins Seil springen. Das hat riesen Spaß gemacht! 
Zum auspowern kletterten wir noch eine ca. 20 m lange Strickleiter hinauf. Nachdem uns die Hände 
schon weh taten packten wir zusammen und fuhren wieder nach Hause. 
 
Ich glaube diesen Ausflug werde ich nie mehr vergessen! 
 
Laura Brandstätter 


