
(Blechmauer/ Gr. höllental)

Schwierigkeit: 8-, obligat 7-/7
Charakter: Eindrucksvolle Wandkletterei in 
oft überhängendem weißen Fels. Gutgriffige, 
henkelige Passagen wechseln mit kleingrif-
figen Stellen ab, die in der Regel auch die 
Schlüsselstellen bilden. Zudem ist technisch 
sauberes Ansteigen gefragt. Die Route ist 
nunmehr zur Freiklettertour umgestaltet, 
die alte z. T. schon gefährliche Hakenleiter 
existiert nicht mehr. Einige Relikte derselben 
zeugen noch am Ende der 2. und am Beginn 
der 3. SL abseits der aktuellen Freikletterva-
riante davon. Einige Kletterstellen erfordern 
ein beherztes Ansteigen, der angegebene 
obligate Schwierigkeitsgrad sollte in jedem 
Fall beherrscht werden! Die Route liegt zur 
Gänze im Schatten und empfiehlt sich be-
sonders an warmen bzw. heißen Tagen. Die 
beiden unteren Seillängen können auch bei 
Regen geklettert werden.

Erstbegeher: Leo Kozel und 
Alfred Duspiwa am 30.10.1960
(6-, A2, Ae). 1. RP-Begehung von 
M. und H. Holzer 1984 (im Urzu-
stand mit wenigen Zusatzbolts). 
Komplettsanierung durch Erwin 
Kupfer, Micha Seiwerth und Angeli-
ka Kupfer (Herbst  2012 bis Frühjahr 
2013).
Routenlänge: Etwa 80 Meter
Kletterzeit: 2 1/2 Stunden
Ausrüstung: 1 x 50 Meter Seil, 10 Express-
schlingen, Abseilgerät 

Treffpunkt: jeden Dienstag 18:15, Edelweiss-Center, 1., Walfischgasse 12.
Manche laufen sportlicher (bis ~ 4 Min./ km), manche gemütlich, je nach Können und 
Wollen. Mit einer Laufleistung von unter 6 Min./ km bist auch du dabei und willkommen! 
Strecke: Walfischgasse – Prater-Hauptallee – Lusthaus – retour (13,5 km). Und danach 
lassen wir es uns immer gut schmecken!
Kontakt: Tel. 01/ 5138500, office@alpenverein-edelweiss.at

MIND CONTROL 8C+ OLIaNa

Barbara Raudner, Edelweiss-Mitglied und 
TrainerIn im Edelweiss-Center, klettert mit 
Mind Control 8c+ in Spanien ihre bisher 
schwierigste Route

Barbara Raudner konnte letzten April mit 
Mind Control ihre erste Route im Schwie-
rigkeitsgrad 8c+ (UIAA 11-/11) klettern. 
Nur eine Handvoll Frauen klettern am Fels 
Routen in diesem High-End-Bereich. Hier 
Barbara’s Bericht zu dieser Begehung, wir 
gratulieren unserer Trainerin herzlichst zu 
dieser Spitzenleistung:
Mind Control ist eine perfekte Route in Olia-
na (Spanien), die Züge sind einzigartig, Fels 
und Linie vom Feinsten, die Kletterei ist sehr 
ausgesetzt und die Aussicht vom Stand ist 
top. Die Route wurde von Chris Sharma er-
öffnet, die erste Damenbegehung verbuchte 
Daila Ojeda letztes Jahr für sich. 
Bereits im Februar, an dem Tag als Adam 
Ondra Dura Dura 9b+ punktete, scheiterte 
ich total knapp am Durchstieg. Danach fiel 
ich noch ein paar Mal kurz vorm Umlenker 
und mußte schließlich nach Hause fahren.
Als ich im März zurück nach Oliana kam, 
war der Ausstiegssinter triefend nass und 
es regnete immer wieder, das Wetter teste-
te mich. Mind Control ging mir jedoch nicht 
aus dem Kopf. So probierte ich weiterhin und 
bewahrte mir all meine positive Energie für 
diese Route. Mitte April war der Ausstiegss-
inter endlich perfekt trocken, meine Geduld 
hatte sich also gelohnt und ich bekam meine 
Chance, die ich auch nutzen konnte. Ich kon-
trollierte meine Gedanken und focussierte all 
meine Kraft. Es war ein unglaublich schönes 
Gefühl in 45 Meter luftiger Höhe den Stand 
von Mind Control zu klippen!! 

Barbara Raudner

LaufGRuppe eDeLweIss

Abstieg/ Abseilen: Der alte Ausstieg des Ko-
zelwegs über die Schrofen ist nicht empfeh-
lenswert. Besser ist es, entweder über die letz-
ten Meter des benachbarten „Seelenfrieden“ 
(7+) auszusteigen, der etwa 2 Meter rechts 
des letzten Standplatzes vorbeiführt und leicht 
erreichbar ist, oder man seilt über die  Rou-
te ab, wobei man als 1. Zwischenstand den 
mit einer Abseilkette versehenen Stand von 
„Seelenfrieden“ benützt (von oben einseh-
bar). Vorsicht jedoch beim Abseilen, insbe-
sondere bei Verwendung eines Einfachseils! 
Unbedingt ein paar Zwischensicherungen 
einhängen, ansonsten besteht Gefahr, den 
Kontakt zur Wand völlig zu verlieren! 
Wählt man die Seelenfrieden-Variante für 
den Ausstieg, so hält man sich nach dem 
Ausstieg kurz rechts abwärts, bis man ei-
nen deutlich ausgetretenen Steig erreicht. 
Diesen folgt man nun taleinwärts bis zum 
Blechmauernsteig (1+, tw. rot bezeich-
net). Diesen hinab und am Wandfuß 
ständig rechts entlang, die Schönbrun-
nerstiege hinab und dann den Weg wie-
der hinauf bis zum Einstieg. 
Absicherung: Die Route ist mit 
Schwerlastankern ausreichend gesi-
chert und bedarf keiner zusätzlichen 
Sicherungsmittel. An einigen Stellen 
können ein paar alte Haken mitbenützt 
werden, was die Sache aber nicht 
entscheidend erleichtert. Die Route 
wurde mit materieller Unterstützung 
des OeAV, Alpenverein Edelweiss, 
realisiert. Herzlichen Dank!

Erwin Kupfer

Sanierung Kozelweg
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