Berichte

Bericht Kletterkurs 2021
I

m vorigen, turbulenten Jahr 2021
konnten wir – trotz Pandemie ‒ unse‐
ren traditionellen Einsteiger-Kletter‐
kurs vom 22. bis 25. Juli in den Lienzer
Dolomiten abhalten. Die dortigen
schroffen Berggestalten boten uns – in
Kombination mit der fantastischen
Bewirtung auf der Karlsbader Hütte –
ideale Rahmenbedingungen für unseren
Ausbildungskurs.

und ohne Leistungsdruck, im angeneh‐
men Ambiente. Der jüngste Teilnehmer,
Moritz Zimmermann, begleitete uns die
ersten beiden Tage und hat sich – mit
seinen 9 Jahren – sehr wacker geschla‐
gen.
Das primäre Ziel war die Vermittlung
der alpinklettertechnischen Inhalte wie
Knotenkunde, Seil- und Klettertechnik.
Aber auch Themen wie Standplatzbau
und -organisation, sowie der optimierte
Seilschaftsablauf in Mehrseillängentou‐
ren, waren Hauptinhalte dieses Kurses.
Das Wetter war durchwegs stabil und so
konnten wir ausgiebig üben und trainie‐
ren. Gott sei Dank verlief diese Zeit un‐
fallfrei und alle kamen wieder heil nach
Hause.
Schließlich ermöglichte dieser Basis‐
kurs allen 12 Teilnehmern den entschei‐
denden Schritt zur Durchführung ihrer
ersten und selbstständigen alpinen Klet‐
tertouren.

Am Übungsfelsen

Erwartungsgemäß war diese Lehrver‐
anstaltung bereits im Frühsommer rest‐
los ausgebucht. Erfreulicherweise
wuchs in diesem Jahr der Damenanteil
mit 50% auf einen bisherigen Höchst‐
stand an und die Herren der Schöpfung
mussten sich kräftig ins Zeug legen, um
sich nicht zu blamieren…
Die Gruppe präsentierte sich stets gut
gelaunt und bunt durchgemischt. Vom
blutigen Anfänger bis hin zur fortge‐
schrittenen Sportkletterin war alles
vertreten. Die Stimmung war außeror‐
dentlich euphorisch. So profitierte die
gesamte Mannschaft von der entspann‐
ten Atmosphäre und konnte das Gelern‐
te festigen und vertiefen. Spielerisch

Am Ausstieg der Egerländerkante

Buntes Treiben am Übungsfelsen
Fotos: Archiv Resch

Ein herzliches Dankeschön an mein
aufmerksames Trainerteam Robert
Dullnig und Daniel Zimmermann ‒
ohne euch wäre diese Veranstaltung
nicht durchführbar gewesen!
Mein Dank gebührt aber auch allen
Teilnehmern:
Lengfellner Sonja, Nageler Christoph,
Rasinger Melissa, Pehr Michael, Was‐
sermann Matthias, Wassermann Fabian,
Brunner Alexandra, Lengfeldner Nor‐
bert, Bieche Martina, Bernleitner Ines,
Gfrerer Pia, Zimmermann Moritz und
Steiner Martin.
Es war mir eine große Freude, mit euch
diese vier Tage zu verbringen und ich
freue mich schon auf den nächsten Kurs
im heurigen Jahr 2022.
Christian Resch

Spittaler Bergsteigerblatt | Frühjahr 2022 | 21

Spittaler Bergsteigerblatt 197/2019

