
Alpin-KletterkursAlpin-Kletterkurs

8 Austria Nachrichten 2/06

Austria Alpin-Kletterkurs 2005
Simonyhütte am Dachstein

Erlebnisbericht einer beinahe An-
fängerin - Berge waren mir seit der
Kindheit vertraut, da ich in der Karnischen
Region mit einem „Bergfex“ als Vater aufge-
wachsen bin, der uns Kinder jeden Sonntag
auf irgendeinen Gipfel schleppte.

Nun wollte ich es auch einmal wagen, was ich
von der Ferne immer bewunderte. Wenn mir
Seilschaften im Felsen oder an einem
Gletscher begegneten, galt ihnen immer
meine Aufmerksamkeit. Ich war sehr inter-
essiert, wie sie das so machten und mit wel-
cher Sicherheit sie sich im Fels bewegten.

SO! Jetzt nach einer Woche Intensivkurs
gehöre ich auch schon ein bisserl dazu. Doch
so leicht war die ganze Sache nun doch nicht.

Nach dem ersten Tag in einer überdachten
Kletterhalle (draussen schüttete es die ersten
zwei Tage leider in Strömen) schwirrte mir
ganz schön der Kopf. Lernten wir doch
Mastwurf – Halbmastwurf, Achterknoten,
Abseilachter, Einfachseil, Halbseil ... usw. ken-
nen. Doch unsere Betreuer Hans, Thomas,
Otto, Günther - unter der Oberaufsicht eines
sehr umsichtigen Paul Schmidleitner - lehrten
uns mit viel Geduld den wohl schon mind. 10
x einstudierten Halbmastwurfknoten und
immer noch hatte ich das Gefühl, zwei linke
Hände zu besitzen und äh ? Wie war das doch
gleich ...die rechte Hand verkehrt herum
...die Schlinge einfach von links in den HMS
Karabiner einlegen ... und wie hieß jetzt
schnell noch das Kommando ? ... laut und
deutlich ... ??? Ja, ja so einfach schaut’s aus!

Auch der zweite Tag ging mit Üben, Üben
und nochmals Üben vorüber. Diesmal in
einer größeren Halle, in einer echten Doline,
ca. 10 m tief!! Dort trainierten wir das „in
die Leere“ springen – am Kletterseil gesi-
chert selbstverständlich - das Abseilen an
einer Felswand wo’s kerzengerade in die
Tiefe ging, das Prusiken und und und... . Ich

dachte mir immer wieder, unglaublich welch
ein Vertrauen ich entwickeln kann zu derje-
nigen Person, die mich sichert und an das
Material. Ich meisterte sogar Situationen, die
für mich echt schwierig waren (ich sag nur
Kopfblockade!), wie z.B. mit dem Rücken -
zwar gesichert - an einer steilen Felswand
stehend zum Abseilen. Oh je oh je, da half
nur mehr das intensive Ausschnaufen und es
ging, ich schaffte es!!!
Ab dem 3. Tag war das Wetter gnädig und es
blinzelte erstmals die Sonne hinter den
Wolken hervor. Das ganze Dachsteinmassiv
- mit dem Hallstätter Gletscher, dem Hohen
und Niedrigen Dirndl, dem Hohen und
Niedrigen Gjaidstein - zeigte sich uns mit all
seiner Pracht und Magie. Nun wurden wir
ins Freie gelassen, zum „echten“ Kraxeln in
Zweierseilschaften. Ganz toll umzusetzen
am Schöberl, quasi ein riesiger Hinkelstein
nahe der Hütte, wo genug Platz für alle war.
Tags darauf war das Sportklettern dran und
das selbständige Sichern im Felsen mit den
sog. Friends und Stoppern und Band-
schlingen. Abends nach dem gemeinsamen
Abendessen in der Hütte gab es Feed-
backrunden zum Tag und Thomas hielt Vor-
träge zum Thema Karten lesen, Orientie-
rung im Gelände mit diversen Gerätschaften
wie Kompass und Bussole.
Der krönende Abschluss für mich war unser
letzter Tag. Dieser Tag war sicher nicht
zufällig auch der sonnigste und klarste. Wir
waren vier Teilnehmer/innen und unsere
versierten Begleiter Hans und Günther. Wir
nahmen den direktesten Weg zum
Gletscher. Dort bildeten wir eine 6er-Seil-
schaft und gemütlichen Schrittes ging es
über den abgesteckten Weg Richtung Hohes
und Niedriges Dirndl. Am Fuße angekom-
men, genossen wir erstmal die Stille und den
Frieden in einem ganz wunderbaren
Morgenlicht. Noch war niemand außer uns
hier unterwegs. Wir bildeten 2er-Seil-
schaften und wechselten uns ab im Vorstieg.
Es ging los, entlang des Grates zum Hohen

Dirndl (2832 m). Es war wirklich traumhaft,
langsamen Schrittes, Seillänge um Seillänge
den Berg zu erklimmen und all unser
Können so unter Beweis zu stellen. Es gab
einen grandiosen Ausblick nach Norden in
das Tauerngebirge und gegen Süden die
Großvenedigergruppe, den Großglockner
und den Sonnblick. Bei so einer Aussicht und
so einer Weite da wird es einem schon ganz
schön warm ums Herz. Julia und ich schlu-
gen uns ganz wacker den Grat entlang und
nach ca. 1 ½ Stunden erreichten wir mit
großem Berg Heil und „Holareituliö“ das
Gipfelkreuz.

Der Abstieg erfolgte durch Abseilen in 3 E-
tappen und schon waren wir wieder am
Gletscher. Jetzt noch einen erfrischenden
Radler gemütlich genossen, das emsige, men-
schelnde Treiben am und um den Dachstein
beobachtend. Dann gings flotten Schrittes
Richtung Gletscherausläufer. Man hörte das
Rauschen des Gletscherbaches ganz in der
Tiefe des Gletschers und Hans erzählte uns
einiges über die Geschichte des Gletschers
mit seinen Ausmaßen, die er vor nicht einmal
100 Jahren besaß, und was das industrielle
Zeitalter für Auswirkungen mit sich brachte.
Am Fuße der Gletscherausläufer gibt es eini-
ge Eisseen. Wobei einer ganz besonders ein-
ladend schien, mit beinahe so etwas wie
einem Strand (na ja mit viel Fantasie). Nichts
wie hin und hinein ins kühle Nass, +5 bis +7
° C würde ich schätzen. Für einen etwas ver-
längerten Augenblick untergetaucht, das war
das höchste der Gefühle. Aber gut getan hat
es schon. Wobei Hans, ein Urgestein der
Marke „was mich nicht umhaut, stärkt mich
doppelt“ kam beinahe bis zur Mitte. Alle
Achtung!

Für mich war dieser Tag ein wunderbarer
Abschluss des alpinen Kletterkurses.
Genauso will ich meine Kletterkennisse, die
ich hier erworben habe, in Zukunft umset-
zen. Ein Langsames aber stetes Ergehen des
Berges; meine Kraft und meine Grenzen
erspüren; mich mit Respekt und Achtung
vor dem Berg in dieser Welt bewegen.

... und eine Leere einfangen, wenn die Weite
über dir sich öffnet

... und das Uraltgestein atmen sehen

... und dabei einer Traurigkeit auf die Spur
kommen

... und ein sich festhalten an dem immer
schon Dagewesenen

... und sich besinnen
Ein Bericht von Beate Lenzhofer

Sollten Sie jetzt Lust bekommen haben,
an einem unserer Alpinkurse Dach-
steinluft zu schnuppern, möchten wir Sie,
zu einem der fünf Termine unseres
Alpinen Basiskurses, oder zum
Austria Alpin-Kletterkurs einladen.
Nähere Informationen im Aktiv-
programm 2006 (Seite 23 und 19) oder
auf www.oeav-events.at/austria!
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