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Alle kleinen Kinder haben den Drang sich zu
bewegen, wollen mit Händen und Füßen
möglichst mühelos nach oben gelangen. Sie
klettern und kraxeln auf allen Vieren auf
Leitern, Bäumen und balancieren mit
Vorliebe auf Seilen oder Steinen im
Bachbett. Auch bei Mag. Ingrid Polner aus
Trofaiach war es nicht anders, bereits im
zarten Alter von 4 Jahren bettelte die Kleine
ihren Vater an. Sie wollte mit ihm klettern
gehen. Und so nahm er sein Mädchen an die
Rebschnur und zeigte ihr die Schönheit der
Eisenerzer Berge.
Aber zum eigentlichen Alpinklettern kam sie
erst mit 24 während ihrer Ausbildungszeit.
Heute zählt die Professorin für Deutsch und
Turnen am Gymnasium Admont wohl zu den
weiblichen Top-Kletterinnen Österreichs.
Doch bis dahin war es ein steiler und zäher
Weg, denn die männliche Bastion musste
erst erobert werden. Von ihrer grazilen
schlanken Erscheinung ein Leichtgewicht,
hatte sie es schwer, in dieser von Männern
dominierten Welt der Bergfexe. Doch
weder blaue Flecken, heikle Situationen,
unwirtliches Wetter und spöttische
Männerblicke konnten sie aufhalten. Sie hat
es geschafft - heute klettert sie in Höhen
und Schwierigkeitsgraden, die selbst für
Männer schon als extrem gelten. Für die
blonde Germanistin hat dieser Sport aber
nicht nur mit Kondition, Zähigkeit und Mut
zu tun, sondern setzt sehr intensive
Kopfarbeit voraus. Denn oben im Fels ist

jeder Schritt eine Herausforderung, gehört
abgeschätzt und auch durchgezogen. 
"Eine neue Route zu finden ist wie ein
Puzzlespiel. Ständig ist man auf der Suche
nach dem passenden Teil - dem nächsten
Schritt zum Ziel", meint Ingrid Polner. Aber
sie genießt auch das unheimlich positive
Lebensgefühl nach einer geschafften Tour.
Ausgedehnte Klettertouren in der Schweiz,
Frankreich, Südtirol und auch in Kroatien hat
sie in den letzten 20 Jahren unternommen.
Sehr ans Herz gewachsen sind ihr die Natur,
der Fels und auch die Stimmung im Gesäuse,
ihren Hausbergen. Dort hat sie zusammen
mit einer Wiener Kletterpartnerin, Martha
Weber, aus der Austria-Bergsteigerschaft,

diesen Sommer eine absolut weibliche
Kletter-Höchstleistung vollbracht. Gemein-
sam haben die beiden die "Dachl-
Komplizierte" im Gesäuse, eine Tour mit
extremen Quergängen auf den Spuren von
Klaus Hoi durchklettert. Diese sechsstündi-
ge Route weist einen Schwierigkeitsgrad von
7 auf, ist sehr spärlich gesichert und wurde
von diesem weiblichen Superteam erstmals
bewältigt.
Das brachte ihnen den entsprechenden
Spitznamen "Die wilden Frauen vom Xeis"
ein, aber wohl auch entsprechenden
Respekt der männlichen Kollegenschaft.
Besonders erwähnenswert ist dabei die
Tatsache, dass die beiden Damen zusammen
108 Lenze zählen. Wahrscheinlich hat die
berufliche Auszeichnung der Pädagogin ihr
Flügel verliehen und so zu neuen, sportli-
chen Höhen getragen. Und in Martha
Weber, der pensionierten Schneider-
meisterin, hat sie eine ideale Kletterge-
fährtin für stressfreies, weibliches Klettern
gefunden. Absolutes Vertrauen, weibliches
Einfühlungsvermögen und sportliches
Können sind Kennzeichen dieser großarti-
gen Kletterpartnerschaft. Zu diesem Zweck
hat Martha Weber ihren Wohnwagen bereits
in Landl stationiert.
In der Zwischenzeit nimmt Ingrid Polner
ihren 79-jährigen Vater und andere Senioren
gerne ans Seil und verhilft ihnen mit viel
pädagogischem Feingefühl und weiblicher
Fürsorge zu großartigen Klettererlebnissen
in den Bergen.
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Sanierung in  

den Karnischen!

In den vergangenen Jahren
wurden von uns einige 
alpine Klettertouren mit
Bohrhaken saniert. Uns ist in
den letzten Jahren aufgefallen,
dass viele klassische Touren der
Karnischen Alpen nicht mehr geklettert
wurden. Dies ist wohl auf das zunehmende
Sicherheitsbewusstsein der Kletterer
zurückzuführen. Auch bei Ausbildungs-
kursen werden vorrangig Touren gewählt,

bei denen die gefährlichen Stellen mit
Bohrhaken entschärft sind, und so das
Unfallrisiko deutlich geringer ist.

Die Klettertouren wurden von Mitgliedern
der Ortsgruppe "Die Karnischen" so
saniert, dass alle Stände und schwierig zu
sichernde Stellen mittels Bohrhaken ausge-
stattet wurden. Die Touren müssen aber
zusätzlich mit Klemmkeilen und Friends
abgesichert werden. 

Hier eine Auflistung der sanierten Kletter-
touren im Bereich Hochweisssteinhaus
und Calvihütte:

Monte Chiadenis: Nordwand IV-  12 SL,
Führer: Karnischer Hauptkamm (Holl) 
Nr. 665
Creta dei Cattiatore: Nordwand: VI+
12 SL,  Führer: Karnischer Hauptkamm
(Holl) Nr. 728

Monte Peralba: Via delle Placce: VI+
Einstieg 50m rechts vom Klettersteig  4 SL

Weisssteinspitze:
Ostwand "Ritsche Ratsche" V+ 5 SL
Hochalpl: Ostwand "Esterhasi" VIII+ 6 SL

Mario Lugger

2_05_korr.qxp  24.03.2005  15:46  Seite 4


