Von: Michael Messner [mailto:michael.messner2@xxxx]
Gesendet: Montag, 26. Januar 2004 14:12
An: Ralf.Sussmann@imk.fzk.de
Betreff: Inferno und Ekstase Verhauer
Grüß Dich Ralph,
Dank Dir für den Tipp, bzw. den Hinweis auf unseren "Verhauer"in der Grubenkar.
Dieter Stöhr und ich waren damals an diesem wunderschönen Tag schnurstracks das
Einstiegsband gequert und beim Erreichen dieses "ersten" Bolts auch schon eingestiegen. An
weitere Möglichkeiten dachten wir gar nicht. Anfangs dachte ich typischer KarwendelEinstiegsband-Boulder, 6+ naja?....; dann 12m höher mutige Stelle, bei Sturz - wieder am Start.
naja?! Dann nach 30m in den Platten wieder ein Bolt - ein einsamer, keine
Zwischensicherungen und nichts zum Absichern. Nach einer 60m SL Stand an Köpfl, 10 m
Höher ein Standplatz."Was ist das für eine Verlauflogik"?? Die folgende SL bin ich
4xhochgestartet und immer noch kein freier Durchstieg (das sollte eigentlich 8-! sein). Das
reichte dann! Und irgendwie war mein Ego auch angekratzt. Mist dachte ich und das mir, mir
alten Karwendelhasen, in "meinem" Gebirg! Dann sind wir ins Rofan 20m SL klettern.
Dein Mail hat mich dann wieder aufgerichtet, am 22. Sept. nochmals ein Traumtag, startete
ich mit Harry Fiechtinger ein zweites Mal. Da war dann auch gleich alles klar, und klappte und
machte Spaß und ....... der Fels ein Wahnsinn in diesem Wandteil, (die Baumann kannte ich ja
bereits und rechnete nicht mit so durchgehend kompakten Fels), auch die ganze Route ist
Top - Gratulation an Euch.
Die Bewertung in der Schlüsselstelle mit 8+/9- denk ich, paßt so. O.S. gings bei mir nicht, mir
rutschte der Fuß an der entscheidenden Stelle. Und ich glaube das ist auch mehr ein
Stehproplem. Na ja, der Rest lief aber gut und gelang in sauberer Kletterei. Nach 7 Stunden
wir auf dem Pfeilerkopf und 2 Stunden später auf dem Gipfel und das Wiener Schnitzel am
Abend beim Fritz ließen wir uns genüsslich und zufrieden schmecken.
Ich freu mich heut noch über diese Route und dank Dir nochmals. Vielleicht hört oder sieht
man sich mal irgendwo oder -wann.
Liebe grüße Michael

