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Der Frühling erwacht - Der sonnige Süden lockt – Der Fels ruft.

In Arco angekommen  bezogen wir zwei schöne, nebeneinander liegende 

Ferienwohnungen. Danach gönnten wir uns erst mal ein richtig leckeres itali-

enisches Eis.

So konnten wir gleich am nächsten Tag losziehen Richtung Nago. Ein kurzer 

Regenschauer, somit war der Fels zunächst einmal zu nass um daran zu klet-

tern. Reinhart und Thorsten nutzen die Gelegenheit uns in Theorie zu schu-

len. Das Wetter wurde bald besser; 

wir konnten endlich klettern und 

gewöhnten uns recht schnell an das 

Kalkgestein - also doch noch ein schöner Klettertag.

Montags stürmten wir bei bestem Wetter das Kletterge-

biet „Belvedere“, das, wie der Name schon sagt, eine wun-

derschöne Aussicht über den Gardasee bot. An den neu 

sanierten Touren war vorwiegend Plattenkletterei ange-

sagt. Die sehr gute Absicherung  ermöglichte sogar den 

Einsteigern unter uns den ein oder anderen Vorstieg.

Am Dienstag beschlossen wir  gemeinsam einen Kletter-

steig zu begehen. 

Die „ Ferrata Rio Sallagoni“ (Schwierigkeit C)  im Sarcatal, 

nächst dem Castel Drena,  sollte es sein; - ein Abenteuer-

klettersteig der Superlative! Durch eine wildromantische 

Schlucht, die mit ihrer Vielfalt an Pflanzen noch unberührt 
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schien, hangelten wir uns, zum Teil auch überhängend, über das 

tosende Wasser und überquerten die Tiefen mittels Seilbrücken. 

Letztendlich wurden wir von den Wassermassen doch nicht ganz 

verschont, so mancher holte sich nasse Füße. Ein echter Erlebnis-

klettersteig! 

Der Mittwochmorgen brach an, und wir machten uns auf Rich-

tung Sonnenplatten bei Pietramurata. Dort angekommen merk-

ten wir schnell, dass wir nicht die einzigen waren, die die ausge-

wählte Tour klettern wollten. Es gab praktisch schon eine kleine 

Warteschlange am Einstieg. Flugs entschieden wir uns, -wir 

waren zwei 2er und eine 3er Seilschaft-,  für eine Alterna-

tivroute, die „Gino Gianna“ mit 4 Seillängen im 4. Schwierig-

keitsgrad. – Eine Genusstour für jeden….

Noch nicht müde, zogen wir weiter nach „muro del asino“ 

am Colodri. Dort warteten zahlreiche Routen vom 5ten bis 

zum 7ten Grad auf uns. Also - es gab mehr als genug zu 

klettern!

Donnerstags war mountainbiken angesagt. Wir wählten eine Tour aus, die mit 30 km und 485 Hm 

für jeden von uns zu bewältigen war. -Die „alte Ponalestraße“. Unser Weg führte uns durch das hoch 

über dem Gardasee liegende Dörfchen Pregàsina.  Entlang schroffer Felswän-

de ging es durch zahlreiche Tunnels. Klare Sicht und Sonnenschein ermög-

lichten herrliche Ausblicke, hinüber zum Monte Baldo Massiv und hinunter 

- auf den glitzernden Gardasee.  Die Konditionsstarken unter uns schlossen 

noch 400 Hm an; hoch bis zur Ruine Malga Palear. Die schon etwas müderen 

erholten sich währenddessen auf einer Lichtung nahe Pregàsina und konn-

ten so ausgiebig die Frühlingssonne genießen.  Abgefahren wurde dann 

gemeinsam. – Und schon wieder ging ein herrlicher Tag zu Ende.

Am nächsten Tag, Sonnenschein, und wir wollten natürlich wieder klettern. 

Das Gebiet „Croz de le Niere“ bei Preore war unser Ziel. 

Jede Menge Touren, bis zum Schwierigkeitsgrad 6b+, wur-

den geklettert. Thorsten suchte eine schöne, leicht über-

hängende Route aus um uns das richtige Stürzen und die 

weiche Sicherung zu demonstrieren. Gerne war Sven zur 

praktischen Ausführung bereit. Alle anderen begnügten 

sich mit Zuschauen. Samstags teilte sich die Gruppe. Die 

einen stiegen auf ihre Räder um den Ledrosee zu umrun-

den. Die anderen zog es nochmals an den Fels. In „la Gola“ 
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nahe dem Toblinosee wurden zahlreiche Touren bis zum Schwierigkeitsgrad 6a+ geklettert. Dank 

Reinhart, der an diesem Tag alle Routen vorstieg, konnten wir uns noch  einmal richtig austoben. 

Den letzten Abend in Arco nutzen wir, um in den bestens bestückten Sportgeschäften das ein oder 

andere einzukaufen. Wie zufällig kamen wir auch wieder an „unsrer“ Eisdiele vorbei.

Wie? Schon Sonntag? Irgendwie konnte es niemand so recht glauben; die Zeit der Rückreise war 

gekommen. Die schönen Tage am Gardasee waren leider viel zu schnell vergangen.
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