
A ls ich im Alter von 16 Jah-
ren meine erste Skitour

machte, war klar, dass ich dem
teuren Pistentrubel ein für alle
Mal entkommen bin. Die einsa-
men, unverspurten Hänge haben
mich in ihren Bann gezogen und
zum totalen Pistenverweigerer
gemacht. Kein Wunder also, dass

sich meine Begeisterung über die
geplante Arlberger Winterklet-
tersteig-Tour (der Steig liegt mit-
ten im größten Skigebiet Öster-
reichs) in überschaubaren Gren-
zen hält. Den eigentlichen Schock
bekomme ich erst an der Lift-
kassa; die 40 Euro für eine Tages-
karte sind ganz schön happig.

Missmutig sitze ich wenig spä-
ter mit Axel und Dieter in der
Rendlbahn, die uns in wenigen
Minuten zu den Riffelbahnen auf
2.000 m Höhe bringt. Zu Fuß
hätten wir für die 700 Hm sicher
zwei Stunden gebraucht, ganz zu
schweigen von den fehlenden
700 Hm, die uns noch von der

Riffelscharte trennen. Wir über-
winden diese Höhenmeter mit
dem Sessellift und blicken auf die
wenigen Skifahrer, die unter uns,
auf den Westhängen, erste
Schwünge im frisch gewalzten,
leicht angezuckerten Pisten-
schnee vollbringen – sieht eigent-
lich ganz einladend aus. 
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Die Kombination von Klettersteig und Skiabfahrt im Malfontal ist eine echte alpine
Herausforderung und lässt die Herzen der Alpinisten höher schlagen.

Andreas Jentzsch, Wien

Arlberger Winterklettersteig 
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Kurzer Zustieg

Als Besitzer einer teuren Ta-
geskarte tut man sich naturge-
mäß schwer, diesem Anblick zu
widerstehen, doch unser Tages-
ziel ist mit dem Arlberger Win-
terklettersteig klar definiert. Der
vom Lift aus gut einsehbare Grat
zwischen Riffelscharte und Vor-
derer Rendlspitze kommt oh-
ne jegliche Anstrengung immer
näher. Der kalte Wind erinnert
uns daran, dass wir bereits auf
einer Höhe von 2.600 m sind.
Der kurze Zustieg (ca. 20 m) bis
zu den ersten Versicherungen
hilft uns, den immer wieder auf-
keimenden Gedanken an einen
teuer bezahlten Pistentag am
Arlberg zu verdrängen, und das
ist gut so, denn die wahren Ab-
fahrtsschätze des Gebietes wer-
den wir erst mit zunehmender
Höhe erkennen. 

Alpiner Touch

Die Bedingungen am Kletter-
steig sind ideal. Der frische

Schnee, ein mittelstarker West-
wind und etwa 5 Minusgrade ge-
ben der ganzen Sache doch ei-
nen gewissen alpinen Touch. Der
Umstand, dass ich meine gute
Gore-Jacke zu Hause vergessen
habe, verstärkt das Winterfee-
ling zusätzlich. Wir legen die
Gurte an, machen die Skier an
den Rucksäcken fest und folgen
routiniert dem schönen Gneis-
grat. Die Drahtseile sind durch-
wegs über dem Schnee. Jene Stel-
len, an denen das Seil unter grö-

ßeren Wechten vergraben ist,
lassen sich jedoch gut überwin-
den und das Klettern mit den
Tourenskischuhen fällt uns nicht
besonders schwer. An wenigen
knackigen Stellen, ein steiler
Spalt und ein darauf folgender
Block (Schwierigkeit D), müs-
sen wir uns jedoch ganz schön
festhalten. An einigen Passagen
haben die Erbauer sichtlich mit
deutlich mehr Schnee gerech-
net. Das Sicherungsseil ist an
manchen Stellen in unerreich-
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b a r e r
Höhe und lässt
Gedanken an eine noch
interessantere Begehung im
Sommer aufkommen. 

Tolles 
Gipfelpanorama

In einer Höhe von 2700 m er-

ö f f -
nen sich uns fantasti-

sche Fernblicke auf die Ver-
wallgruppe, das Lechquellen-
gebirge und die in unmittelbarer
Nähe liegende Kuchenspitze-
Nordwand. Unsere Aufmerk-
samkeit richtet sich jedoch auf
die unter uns liegenden Abfahr-
ten, die wir von dem Grat per-

fekt ein-
sehen können.

Im Osten zieht das mächtige
Malfontal nach Pettneu, davor
liegt das von der Riffelscharte
erreichbare Rendltal nach St.
Anton. Richtung Westen er-
strecken sich wunderbare Hän-
ge bis zur Roßfallalpe.

Grundsätz-
lich ist das Malfon-

tal für uns Alpinisten die
erste Wahl, wenn nicht noch

diese Tageskarte wäre. Also gilt
es die Abfahrt etwas vielseiti-
ger zu planen, doch dazwischen
liegen noch 100 mittelschwere
(C) Meter auf den Gipfel der Vor-
deren Rendlspitze (2.816 m).
Nach kurzer, windumbrauster
Gipfelrast steigen wir noch
drahtseilgesichert (B/C) über
die Mittelkarspitze in die 
Roßfallscharte ab. Dann beginnt 
der genussvolle Teil des 
Programms. In leichtfüßigen
Schwüngen ziehen wir über den
Roßfallwinkel hinunter zu den
Riffelliften. Nach 1–2 Pistenab-
fahrten stürzen wir uns vom
Riffelsattel (2.645 m) auf die
Ostseite ins Rendltal. Perfekter
Variantengenuss, der nach 1500
Hm Abfahrt auch bei mir Ver-
ständnis für die Pistenfahrer auf-
kommen lässt. Im Tal genießen
wir die angenehmen Tempera-
turen und lassen den varianten-
reichen Tourentag bei einem
guten Gerstensaft noch einmal
Revue passieren.
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NX02: 11882200ggrr//PPaaaarr,,  
eemmppff..  VVKK  € 226699,,––

www.naxo.ch

Die Bindungen vom Naxo bestechen
durch Ihre Konzeption analog zur Alpi-
nen Skibindung und den charakteristi-
schen Vorteilen: 

Natürliches und komfortables Ge-
hen dank der Abfolge von drei
Drehpunkten. 
Leichte Z-Wert Einstellung
Längeneinstellung OHNE Werk-
zeug möglich
genaue Auslösewerte auf Prüfge-
rät und in der Praxis
Schwenkbare Standplatte zur si-
cheren Auslösung für Schuhe mit
Vibram-Sohlen
schnell integrierbarer Skistopper
Skistopper in 3 Grössen lieferbar
(90, 100 und 110mm Breite)
modernste Materialien - Alumini-
um, Kunststoffe mit Glasfaserver-
stärkung
100% Kompatibel für Alpin- und
Tourenskischuhe

Bindungen
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Seit Ende 2001 entwickelt, produziert und vertreibt Naxo in Thun (Berner Oberland) qualitativ hochwertige Tou-
ren- und Freeridebindun gen. Solange bereits arbeitet ein hochmotiviertes Team mit grossem Know-how, langjäh-
riger Erfahrung im Skibindungsbau und überdurchschnittlichem Einsatz an der rationellen Umsetzung von innova-
tiven Technologien, um dem Kunden die bestmöglichen Lösungen zu präsentieren.

FFoollggeennddee  MMooddeellllee  ssiinndd  eerrhhäällttlliicchh::  NX11: 22115500ggrr//PPaaaarr,,  
eemmppff..  VVKK  € 229999,,––

NX21: 22225500ggrr//PPaaaarr,,  
eemmppff..  VVKK  € 331199,,––

PRINZESS: 22110000ggrr//PPaaaarr,,  
eemmppff..  VVKK  € 331199,,––



infos

ARLBERGER WINTERKLETTERSTEIG
GGiippffeell:: Vordere Rendlspitze, 2816 m
SScchhwwiieerriiggkkeeiitt:: Sehr schwerer Klettersteig (D); alpine Erfahrung erforderlich.
HHööhhee//ZZeeiitt::  200 Hm; 850 Klettermeter; 1,5 Std.
AAuussrriicchhttuunngg::  Ost/West
AAuussrrüüssttuunngg::  Kompl. Klettersteigausrüstung, Helm u. evtl. Leichtsteigeisen.
ZZuuffaahhrrtt:: Nach St. Anton am Arlberg fahren und bei der Rendlbahn parken.
ZZuussttiieegg:: Mit der Rendlbahn auffahren, dann auf der Piste Nr. 4 zur Talstation
des Sesselliftes Riffel 1. Von der Bergstation kurz zur Talstation Riffel 2 abfah-
ren und mit dem Lift zur Riffelscharte (2.645 m) hinauf. Der Einstieg des Klet-
tersteiges ist hinter dem Lifthäuschen bei einem Schild. Alternativ Fußaufstieg
entlang der Piste, ca. 3 Std. bis zum Einstieg.
AAbbffaahhrrtt::  Vom Ende der Versicherungen schwingt man über flache Hänge zur Ross-
fallscharte. Dort entweder durch das Malfontal (östl.) oder über den Rossfallwin-
kel (westlich) abfahren. Tipp: Den Rossfallwinkel etwas hinunter, dann rechts wie-
der zurück ins Skigebiet und mit dem Lift zur Riffelscharte hinauf. Von dort öst-
lich ins Rendlkar, bis man ganz unten auf eine Forststraße kommt, auf dieser zurück
zum Parkplatz. Auf sichere Schneeverhältnisse (Lawinen) achten!
HHüütttteenn::  Gh. im Skigebiet
KKaarrttee:: AV-Karte Nr. 3/2, Lechtaler Alpen – Arlberggebiet
FFüühhrreerr:: Extreme Klettersteige in den Ostalpen, Alpinverlag, 2006


