Bericht: Kletterlager für Erwachsene im Gebiet um die Kröntenhütte
Ernst Fischbacher hat bereits zum siebten Mal zum 6-tägigen Kletterlager eingeladen. Das lassen
wir uns nicht zweimal sagen, denn es gibt mehrere triftige Gründe teilzunehmen.
Nach der Anreise stiegen wir von Bodenberg über die Chüeplangg oder den Geissfad zur
Kröntenhütte SAC auf. Landschaftlich sind beide Aufstiege wunderschön und die Höhenmeter sind
dieselben. Die Kröntenhütte steht eingebettet in einem Hochmoor, eigekesselt von hohen
Berggipfeln oberhalb des Fulensees. Acht Dreitausender umrahmen die Kröntenhütte. Der kältere
Obersee und 200 Höhenmeter weiter unten der sehr viel wärmere Fulensee wurden rege zum
Baden genutzt.
Kaum in der Hütte angekommen zogen wir zu unseren ersten Mehrseillängen los. Das Wetter war
prächtig, doch die Rucksäcke fühlten sich auch ohne Ersatzkleider usw. nicht wirklich leichter an.
Der schweisstreibende, steile Aufstieg war jedoch ganz schnell vergessen.
Zwei Seilschaften kletterten 4 SL 5a und dann, eine 5b.... diese endete jedoch nach ein paar
Bohrhaken im Nirgendwo. Sie steht wohl im Kletterführer, doch fertig gebohrt ist sie noch nicht.
Für Montag waren Gewitter angesagt und die Wetterküche in diesem Gebirgskessel "kocht" sein
eigenes "Süppchen" mit Regengüssen, Blitz, Donner und Graupel. Also gab es Weiterbildung in
der Hütte, denn Ernst ist ein begnadeter Ausbildner und immer top motiviert sein Wisser weiter zu
geben. Das ist schon einmal ein triftiger Grund für dieses Kletterlager. Am Nachmittag kletterten
wir im nahegelegenen Klettergarten "Chuchiblick" und setzten aufgefrischtes und neues gleich
um,... bis zum nächsten Wolkenbruch. Nicht alle schafften es noch rechtzeitig zur schützenden
Hütte. Die Hütte ist jedoch mit einem Trockenraum samt Entfeuchter gut ausgerüstet.
Daniela führte durch abendliche Dehnübungen und auch Yoga war hoch im Kurs. So wurde uns
nie langweilig.
Am Dienstag waren die Felsen für schwierige Klettereien zu nass. Einige kletterten mit Ernst und
in Bergschuhen Mehrseillängen in der Ausbildungsroute. Ein paar sehr fitte unter uns stiegen über
den Ruchpass zur Leutschachhütte SAC, zum Zmittag und stiegen danach weiter vorbei am
Niedersee zurück zur Kröntenhütte.
Der Klettergarten "Überhang" war eine Alternative zum nassen Gelände. Die 5c+, 6a und 6b
forderten und waren ausgesprochen kräftezehrend, aber der Hammer, ich gratuliere.

«Überhang»
Ab Mittwoch trocknete es langsam ab, was auch bitter nötig war. Eine nasse, exponierte 5b, ... oh
lala, da strömt Adrenalin in rauen Mengen. Da hatte es glatte, fiese Platten und morgens in der
ersten SL froren wir an die Finger, sie wurden richtig taub. Bis und mit Freitag kletterten wir in
verschiedenen Seilschaften auf das Vordere und Hintere Päuggenstöckli. Die "Via Gisela" war der
krönende Abschluss bevor es zurück ins Tal ging.
Die stark strukturierten, rauen Urner Felsens bieten schönstes Klettern. Es ist Natur pur und
braucht Vertrauen und da ist eben ein Tourenleiter, der sich top vorbereitet, motiviert und die
Seilschaften einteilt. Und nicht zu vergessen sind die Seilschaftsführer, denn nicht alle schaffen ein
5b im Vorstieg, - Ganz herzlichen Dank!
Die 13 Teilnehmer/innen Judith, Claudia, Mirjam, Corinne, Daniela, Bigi, Daniel, Dani, Andreas,
Sandro, Alex, Thomas und Andrea sind glücklich, zufrieden und wir freuen uns bereits aufs 2023.
Das ist kein Zufall, herzlichen Dank Ernst.
Bericht: Andrea Schnyder

«Freundschaftsweg»

Wo gots wiiter??

«Via Gisela» gschafft

