Tourenbericht: Sektionsfahrt Schmidt Zabierow Hütte
in den Loferer Steinbergen vom 05.07. bis 11. 07. 2015
Montag:

Heute stehen die beiden Klettersteige Wilder- und Nackter Hund an. Sie sind hintereinander
begehbar, haben beide den Schwierigkeitsgrad D und führen zum Gr. Hinterhorn (2506m).
Der Nackte Hund kann auch übers Wehrgrubenjoch einzeln begangen werden. Bei schönem
Wetter gehen wir, Trudi, Hubert, Rudi, Karl,
Theo und Jürgen, Richtung Wehrgrubenpass.
Vorher zweigt rechts eine Spur zum Einstieg
des „Wilden Hund“ ab. Er ist der neuere und
bedeutend schwerere Klettersteig.
Ich muss schon beherzt zupacken, bin also
sehr überrascht, habe ja schon einige
Klettersteige gemacht. Es fordert uns
ordentlich. Karl zieht sich eine Zerrung in
der Wade zu, so dass er mit Trudi den
Abstieg übers Wehrgrubenjoch wählt. Der
Rest von uns steigt weiter über den
„Nackten Hund zum Gr. Hinterhorn auf. Die
Kletterei ist hier deutlich entspannter, so
geht es zügig rauf zum Gipfelkreuz. Der
Abstieg erfolgt über den Waidringer Nieder
zurück zur Hütte, wo Kaffee und Kuchen
auf uns warten. Am späten Nachmittag trifft
Sabine, die erst heute anreisen konnte, ein.

Dienstag:
Das Wetter spielt auch heute mit. Kletterei in der Hüttenwand ist angesagt. Die vielen Routen
machen die Auswahl nicht gerade leicht. Die Inflagranti, 8 Seillängen, Schwierigkeit 5, wird
es werden. In einer 3er- und 2er Seilschaft steigen wir in die Wand ein, die uns erneut einiges
abverlangt. Ich kann alles sicher erklettern, aber mehr muss es nicht sein. Adrenalin ist
reichlich vorhanden. Die zweite Route soll eine leichtere sein. Pipifax, 7 Seillängen,
Schwierigkeit 3+, befindet sich in einem anderen Bereich, den wir beim Abstieg aus der
Inflagranti streifen. Plattenkletterei in vom Regen ausgewaschenen Rinnen, teilweise
messerscharf, steht uns bevor. Hubert übersieht die Querung, klettert weiter einen Überhang
hoch. Wie kommt er nun wieder sicher zurück? Er findet eine Sanduhr, an der er eine
Sicherung einbaut und so abgelassen wird. Reepschnur und Karabiner bleiben zurück. Auch
diese Tour hat somit ihren Reiz.
Mittwoch:
Das Wetter macht uns heute einen Strich durch die Planung. Regen lässt ein ausgedehntes
Frühstück zu. Wir entschließen uns in einer Regenpause die hüttennahe Klettersteigschule zu
testen. Drei Klettersteige von leicht (A-B) über schwer (C-D) bis extrem schwer (D-E). In 5
Min. stehen wir am Einstieg und nehmen natürlich den Schwersten (D-E). Kraftraubend geht
es 80m, mit beiden Händen am Seil, aufwärts. Sehr anstrengend, der Schweiß läuft, die
Regenjacke tut ihres dazu. Abwärts geht es über den leichten (A-B) Klettersteig, gefühlt
genauso schwer, oder habe ich im Aufstieg zu viel Kraft verbraten? Nun wie es sei, aller
guten Dinge sind drei. Also wieder 70m rauf über den mittleren (C-D) Steig. Eine sehr
intensive Übungseinheit! Zum Schluss ist noch eine Seilbrücke zu überqueren. Die Wolken
verdichten sich, so dass wir triefend nass die Hütte erreichen.
Donnerstag:
Auch heute sieht das Wetter nicht vielversprechend aus, dichte Wolken und immer wieder
Nebelschwaden. Zu dritt machen wir uns auf den Weg zum Breithorn (2413m). Vom
Waidringer Nieder zieht sich der SW-Grat mit Kletterstellen im 2er Bereich zum Gipfel.

Ohne Markierung geht es über einige Schichtbänder im Nebel aufwärts. An den markanten

Stellen sind Steinmänner, die aber auch erst mal gefunden werden müssen. Oben keine Sicht,
trotzdem lohnt sich der Aufstieg, wegen der interessanten Wegfindung und der schönen
Kletterei, die mir teils anspruchsvoller vorkommt.

Der Abstieg erfolgt über den gleichen Weg. Das Wetter wird besser und einige blaue Flecken
werden am Himmel sichtbar, so dass wir am Nachmittag noch 2 Routen im 6er Bereich klettern. Es
klappt immer besser, man muss sich halt erst einmal auf den Fels einstellen.
Freitag:
Der Terrassenspaziergang, lt. Beschreibung eine Alpine Route für Einsteiger, hat 18 Seillängen im
Schwierigkeitsgrad 3 bis 4 und führt durch die NW-Wand zum westlichen
Reifhorngipfel (2350m).

Das Wetter ist heute für diese Unternehmung ideal, eine lockere Bewölkung mit reichlich
Sonne und angenehmer Temperatur. Wir sind in einer 3er- und einer 2er Seilschaft
unterwegs. Der Fels ist kompakt, jedoch müssen wir vorsichtig treten, da die Terrassen und
Bänder schotterig sind, also ja kein Steinschlag auslösen. Die Routenfindung nach der 4.
Seillänge über eine breite Schuttterrasse bereitet uns Schwierigkeiten. Ca. 30 Min. suchen wir
in allen Richtungen den weiteren Verlauf. Eine Markierung wäre hilfreich. Ansonsten
wunderbare Kletterei, gut abgesichert. Der Adrenalinschub bleibt aus, ich habe mich wohl gut
auf den Fels eingestellt. Schade nur, dass es unsere letzte Tour in den Loferer Steinbergen ist.
Zum Abstieg seilen wir uns ostseitig ab, wo wir auf den Normalweg treffen und zurück zur
Hütte gehen.
Diese Woche war ein voller Erfolg, nicht nur wegen des schönen Wetters und Tourengebietes,
sondern vor allem wegen der top Tourenauswahl durch Hubert. Danke!

